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Die Entwicklung der öffentlichen fTCeinung in 
IDeftfalen zur Zeit der franzöfifchen Reuolution. 

(Erftes Kapitel. 

llllgemdnet (Eßaraffer bes öffentlichen (öeiffes in Deutfcßlanb oor ber 
franjöfifchen Keootution. — XDeftfaten beim Xobe Jriebridjs bes (Btoßen. 

Bon einer öffentlichen Meinung in bem Sinne, ben bie (Segen= 
mart Damit oerbinbet, fann im 18. Saßrßunbert feine Diebe fein. £>enn 
ein Bolf nach heutigen Begriffen gab es ja nicht fonbern nur Stänbe, 
2lbel, Bürger, Bauern, bie meift fcharf gefcßieben nebeneinanber ftanben. 
3Bas bie Bauern nun anlangt, fo tonnte oon irgenb melcßen öffentlichen 
3ntereffen bet ihnen nichts ermartet merben. Bßaren fie hoch tatfächlich 
Staatsbürger 3meiter klaffe, bie meift nur burch bie *ßerfon ihres (3uts= 
herrn Be3ießungen 3um Staate hatten. Sie mußten, baß fie 3um Be= 
3ahlen gut maren, fonft aber feine Bnfprücße machen burften, unb 
rnaren baher froh, menn fie mirtfchaftlich 3u einer einigermaßen ge= 
fieberten (Efiften3 gelangten. Sie lebten in Unmiffenheit unb Boßeit. 

£>as Bürgertum1) mar mieber in fid) mannigfach gefpalten. 
Smmer noch feßten fich bie Bürgerfchaften ber Stabte aus ben (Se= 
fchlechtern, ben (Silben unb fünften 3ufammen. 2lucß in früheren S^ten, 
als bie Stabte noch felbftänbig *ßolitit hatten treiben fönnen, mar biefe 
ftets oon Sonberintereffen biftiert gemefen, nicht anbers tote bie bes 
hohen unb niebern Bbels im Beicße. 2lucß oon ben Bürgern tonnte 
man nicht ermarten, baß fie anbern als perfönlicßen ober ftänbifeßen ®e= 
fießtspuntten sugänglicß gemefen mären. 

£>er prioilegierte 2lbel enblicß mollte im allgemeinen nur oon 
Dtecßten, nie aber oon Pflichten, bie ißm ber Staat auferlege, miffen. 

Bis nun in ber smeiten Hälfte bes Saßrßunberts oielfacß, befonbers 
aueß tu 5Beftfalen, eine Bermifcßung ber feßarfen (Sren3linien, bie bie 
Stänbe feßieben, eintrat, unb gleicß3eitig bie Bemegung ber Bufflärung 
ßeroortrat, bie alle „(Sebilbeten" für fieß gemann, biefe neue (Befell= 
fcßaftsflaffe, bie fid) immer meßr ausbreitete, bereu Bngeßörige halb 

*) Bgl. St Biebermann, Deutfcßlanbs politifcße, materielle unb fo3iaIe $u» 
ftänbe im 18. Saßrßunbert. 168 ff, 181 ff. 
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abeliger, halb bürgerlicher, mitunter fogar bäuerlicher £)erfunft mären2), 
ba mar bie (Brunblage 3U einer neuen Gefellfd)aft gegeben, in ber nun 
erft eine „öffentliche Meinung" überhaupt möglich mürbe unb in ber 
Dat ftch rafd) ausbilbete. 

Gs mar natürlich, baß biefe öffentliche Meinung, fomeit fie praf* 
tifchen fielen 3uftrebte, fid> sunädjft auf neutralem ^Boben bemegte. 3n 
Sachen ber „^ßolitif" burfte ber Untertan nicht fjineinreben, ber Gbel* 
mann fo menig mie ber Bürger. Diefe blieb ben D'tegierenben über* 
laffen. 2Benn aber jeßt ber S^uf nach Gilbung unb Schulen, nach 
Dclerierung ber Slonfeffionen, nach Gntmidlung ber mirtfchaftlichen 
Kräfte laut mürbe, fo mußte man fid) barin einig mit ben $)err[d)ern 
unb D'tegierenben, bie, ebenfalls oon ben neuen Sbeen erfüllt, btefe *Be= 
ftrebungen ber Untertanen nur begrüßen tonnten. Denn baran, etma 
bie (Brunblagen ber befteßenben Drbnung nach ben $rin3ipien ber grei* 
heit unb Gleichheit, praftifd) ne^ubitben, bacßte hoch niemanb. 3m 
Gegenteil, man lebte in Deutfdjlanb oor Ausbruch bes D'teoolutcons* 
3eitalters mit einem gemiffen ^Behagen in ben althergebrachten gormen, 
mie es Goethe in Dichtung unb 2Bahrl)eit fchitbert3). „93on bem $)öchften 
bis 3U bem iiefften", ersäßH er, „oon bem Slaifer bis 3U ben 3uben her* 
unter", beftanb „bie mannigfaltigfte 2lbftufung alter *Perfönlid)feiten", 
bie biefe jeboch „anftatt fie 3U trennen 3u oerbinben fcßien". Goethe 
legt bar, meid) große SSegiinftigungen bie „altgegrünbeten gamilien" 
bes hohen unb niebern 2lbels „in Stiftern, SUtterorben, SÖUnifterien, 
^Bereinigungen unb 23erbrüberungen" genoffen. Dabei fei biefer Stanb, 
beffen Glieber ja feit Sahrßunberten bie biplomatifche ober militärifd)e 
ßaufbaßn einfcßlugen, auch im 23efiße einer ßoßen Gilbung gemefen. 
Selbft ber moberncn „fiiteratur unb *Pßilofopßie" hotten fie fid) in hohem 
Grabe bemächtigt. 

Ungeachtet beffen, fagt Goethe, mar es „in Deutfcßlanb nod) faum 
jemanb eingefallen, jene ungeheure prioitegierte üfltaffe 3U beneiben, ober 
ihr bie glüdlicßen 2Beltoor3Üge 3U mißgönnen. Der SQlittelftanb hatte 
fid) ungeftört bem #anbel unb ben 2Biffenfcßaften gemibmet unb hatte 
freilich baburcß, fomte burcß bie oermanbte Decßnit fid) 3U einem bebeuten* 
ben Gegengemtcßt erhoben; gan3 ober halbfreie Stäbte begünftigten biefe 
Dätigfeit, fo mie bie ÜJttenfcßen barin ein gemiffes ruhiges SSeßagen emp* 
fanben. 2Ber feinen Reichtum oermehrt, feine geiftige Dätigfeit be* 
fonbers im juriftifcßen unb Staatsfacße gefteigert faß, ber tonnte fid) 
überall eines bebeutenben Ginfluffes erfreuen. Seßte man bod) bei ben 
höchften 9^eid)sgerid)ten unb auch mohl fonft ber abeligen 93anf eine Ge* 
lehrtenban! gegenüber. Die freiere Ueberficßt ber einen mochte ficß mit 

2) 3- 93- mar 3oß. #einr. 23oß ber Sohn eines mecflenburgtfchen $äd)* 
ters. 2lllg. b. 93iogr. XL 334. 

3) 2öerfe XIII 284 ff. 
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ber tieferen (Einficht ber anbern gerne befreunben, unb man f)atte im 
ßeben burcßaus feine Spur non Finalität; ber 2lbel mar fidjer in feinen 
unerreichbaren, burd) bie Seit geheiligten Vorrechten, unb ber Vürger 
hielt es unter feiner Vßürbe, burd) eine feinem Flamen oorgejeßte $ar= 
tifel nach Öetn Scheine berfelben 3U ftreben. Vßenn man bie gemöf)n= 
liehen Scßmanfungen bes iages nicht beachten mill, fo fcßließt (Boethe, 
fo bürfte man mohl fagen, es mar eine Seit eines reinen Veftrebens, 
mie fie früher nid)t erfchienen, nod) auch infolge äußerer unb innerer 
Steigerungen fid) lange erhalten fonnte4)." 

Die gahlreichen gefelligen Vereinigungen, in benen man fid) in 
biefer Seit 3ufammenfanb, bie 3unäd)ft ben Sieden öer Erholung unb 
Unterhaltung, bann ber meiteren geiftigen 2lusbilbung bienten, bie halb 
ben Nefonan3boben ber literarifchen Veftrebungen bes Seitafters ab= 
gaben, mußten aber auch bie erfte *Pflan3ftätte politifcßer Sntereffen 
merben. 9Nan erhielt bod) burd) bie 3e^ungcn bereits regelmäßige 
Nachrichten non ben (Ereigniffen in aller Vßelt, oon Kriegen, Unglüds= 
fällen, oon großen Plänen, Unternehmungen, glän3enben geften. „gür 
bie SNenge, fagt mieber (Boethe, ift mohl fein erfreulicheres ßefen, als 
bie öffentlichen Vlätter . . . Der ruhige, mohlbeßaltene Vürger übt 
baran auf eine unfcßulöige VSeife ben ^arteigeift, ben mir in unferer Ve= 
fchränfung meber los merben fönnen noch follen"5). Nur natürlich mar 
es, baß man bie Vöeltereigniffe in ben (Befellfdjaften befprad), baß Nlei= 
nungen für unb miber 3U Sage traten, freilich mar bas alles bamals 
noch unfruchtbar. (Boethe, ber hoch feine (Erinnerungen fo oiel fpäter 
niebergefeßrieben hot, hielt offenbar fehr menig oon biefem ^olitifieren. 
2lber aud) in ber Seit felbft mürbe es oft oon Slufflärern unb Nüß= 
lid)feitsprebigern betämpft6). So flagt (Bruner über bie (Befellfdjaften 
ber Nfünfteraner, in benen „gegeffen, getrunfen, gefpielt, über Stabtneuig= 
feiten, bie (Ehronif jfartbaleufe gefproeßen ober gefannengießert merbe". 
Sn anberen Stäbten ift es fießer nießt anbers gemefen. 2lber an allebem, 
baoon man oernaßm, ben (Ereigniffen ber großen unb fleinen 5Belt, naßm 
man eigentlicf) feinen perfönlicßen Vnteil. (Bleicßfam mie ein großes 
intereffantes Scßaufpiel betrachtet man jene Vorgänge7 8). Vßie ein Xßeater 
naßm man Partei für feinen gelben, „ßöblicße Nbficßten" erhielten 
ben oerbienten Veifall, aber aud) „glänsenbe (Erfolge riffen 3ur Vernum 
berung hin" für bie, „beren (Brunbfäße man getabelt haben mürbe"*). 

2ln erfter Stelle, menn mir nochmals (Boethe folgen, maren aller 
2lugen noch immer auf griebrieß II. gerichtet, ber „auf feiner $raft 
rußenb, noch immer bas Scßidfal (Europas unb ber Vßelt ab3umägen 

4) (Boethes 2Berfe XIII 284/5. 
ö) 2Berfe XIII 282. 
6) 5Ballfaf)rt 3ur Nuße unb Hoffnung, II 59. 
7) Vgl. Nieinecfe, Das Seitalter ber beutfeßen (Erhebung, 18 ff. 

8) (Boethes 2Berfe, XIII282. 

l* 
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fcßien". 3n D^ußlanb breitete bie große Slaijerin Äatßarina ißre 9ttacßt 
aus. SBenn fie bte dürfen ftfjlug, menn „biefe Uncßriften 3U Saufen* 
ben fielen", fo tonnte bas felbft in biefer 3eü nocß allgemeine greube 
ßeroorrufen. Ober baß ber neue $önig ©uftao III. oon ©cßmeben 
bie SIriftofraten feines 9teicßs nieberßielt, Bürger unb dauern be= 
günftigte, ßörte man mit Vergnügen unb einer gemiffen ©cßabenfreube, 
baß es ben flogen (Ebelleuten aucß einmal irgenbmo fcßlecßt erging9). 
2Ils bann bie ÜKacßricßten oon bem greißeitsfampf ber 2lmerifaner tarnen, 
oon ber (Erflärung ber SDtenfcßenrecßte, ba macßte bies moßl bureß bas 
neue ungemößnlicße 3unäcßft größeres 2Iuffeßen. *Befonbers Dichter unb 
©cßriftfteller, aucß ©eleßrte, gefielen ficß in Deflamationen oon greißeit 
unb Xprannenßaß10). 2lber mie ßarmlos mar bas bamals nocß alles! 
3m ©rnfte bacßte fein ÜDtenfcß an einen Umfturs ber befteßenben Drb= 
nung, an D^eoolution11). 9ttan erfreute fid) in aller *Beßaglicßfeit ber 
griebens3eitert unb pries fid) glüdlicß, fo einficßtsoolle unb aufgeflärte 
gürften 3U befißen, mie bie E)errfcßer oon Preußen unb Defterreicß, mie 
einen 9fta£ griebricß oon ^önigsegg, einen gran3 ßubmig oon (Ertßal, 
Sftinifter mie gran3 oon giirftenberg ober $)einiß. 

2lls gar aucß in granfretcß ein Xßronmecßfel eintrat, ber einen 
„moßlmollenben Völlig" ans D^uber brachte, ba, fo fagt ©oetße, „oer* 
breitete fid) bie ßeiterfte Hoffnung über bie ganse 2Belt, unb bie 3m 
trauließe 3ugenb glaubte fid) unb ißrem 3^tgefd)le(ßt eine feßöne, ja 
ßerrlicße S^funft oerfpreeßen 3U müffen"12). 

©0 frieblicß bie bem rußigen ^Bürger erfeßeinen moeßte, ber, 
ben ©taatsangelegenßeiten fern, fieß allein feinen ©efcßäften ßingab, fo 
menig mar fie es in ber Sat. Die politifeßen ©egenfäße, bie ber bureß 
bas ©mporfommen Preußens im heieße gefeßaffene Dualismus ßeroor* 
gerufen ßatte, beftanben ungefeßmäeßt fort. 9htr bie tieffte beiberfeitige 
©rfcßöpfung ßatte oormals bie ^ämpfenben getrennt, ©eit in Defter* 
reieß ein junger, oon mannigfaeßen (Entmürfen erfüllter gürft bie $ügel 
ber Regierung ergriffen ßatte, mar bie gan3e Sage meßr 3ugefpißt als 
jemals. ' ,3mar gelang es ber ©taatsfunft eines griebrieß, bureß ein 
mäeßtiges SSünbnis ber bebroßten beutfeßen gürften, bie ßoeßfliegenben 
*ßläne Äaifer 3ofefs sunießte 3U maeßen, feinesmegs aber oermoeßte 
er ben (Einfluß Defterreicßs im heieße überßaupt aussufcßalten. 93iel= 
meßr mar biefer in maneßer 9ticßtung noeß angemaeßfen. 2ln einem 
ber mießtigften fünfte ber 3ntereffenfpßäre Preußens, in 9Beftfalen, 

9) ©oetßes 2Berfe, XIII 282 ff. 
10) 2Bencf, Deutfcßlanb cor ßunbert Saßren, 7 ff. 
n) (Ebb. 19, 20. — *8iebermann a. a. 0. 154. — 23gl. aud) Zeiget: Deutfcße 

©efeßießte uom Sobe griebrießs bes ©roßen bis 3ur 2luflöfung bes alten !Reicßes, 
I 325: „2llles in allem: Die große politifcße SSeroegung in granfreieß ßatte in 
Deutfcßlanb . . . nur eine geiftige Semegung 3m golge." 

12) 2öerfe XIII 284. 
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hatte fid) Defterreichs 9ttad)t foeben feftgefe^t. gaft 3toei gaf)rf)unberte 
lang Ratten bat)rifd)e *ßrin3en in Slöln unb oft and) in fünfter ge= 
herrfcfjt. 9tad) kurfürft (Siemens Vugufts Sobe aber maren bie Kapitel 
oon ihrer alten (Betoohnf)eii abgeundjen, inbem fie 3U feinem Nachfolger 
9Jta£imilian griebricf) aus bem reid)sgräflid)en #aufe $önigsegg=Notten= 
fels erft in ftöln unb bann auch in fünfter auf ben bifd)öflid)en Stuhl 
erhoben13). Somit trat eine 2lenberung in ber *ßolitif biefer Stifte 
ein. 3umal in fünfter, mo gran3 oon giirftenberg bie Regierung 
leitete, pflegte man jefet gute Vesiehungen 3U ber norbbeutfchen (Brofc 
macht ^ßieuften. gn giirftenberg, einem Vetounberer unb Nachahmer 
griebridjs bes (Brofjen, erblicften alle ben fünftigen Nachfolger auf bem 
münfterifdjen Vifdjofsfit}. Sa aber gelang es im Saljre 1780 ber ge= 
fdjicften Siplomatie Oefterreidjs burd) bie 3Bat)l bes ^Ijerjogs 9Jtayi= 
milian gran3 3um ^oabjutor in $öin unb fünfter14) bie 9Nad)t 
^ßreufjens in biefem Seile Seutfd)lanbs mieber ftar! 3U befdjränfen. 
giirftenberg, ber oon Slönig griebrid) unterftüfete SNitbetoerber bes 
(Sr3l)er3ogs, mufete feine leitenbe Ntinifterftellung aufgeben, ^ßreufjens 
2lnfel)en hatte einen ftarfen Stoft erhalten. 

2Bir finben nicht, bafj alle biefe Vorgänge bie Vufmerffamfeit brei= 
terer Schichten auf fiel) 3ogen, gefdjmeige benn, baft man il)re Vebeutung 
erfannte. Sätige Anteilnahme trat bod) nur bei bem regierenben 
Stiftsabel 3u Sage, innerhalb beffen fid) jetjt eine mächtige öfterreid)ifd)e 
unb eine fd)tüäd)ere preufpfdje Partei feinbfeüg gegenüber traten 
unb befefjbeten. Ser gührer ber öfterreid)ifd)en Partei, ber Neid)s= 
freit>err Siemens Auguft oon ^erferinf 300 Vorg, ber nod) oor fu^em 
als Offner in öfterreid)ifd)en Sienften geftanben unb bann als Unter* 
fjänbler ben größten Seil bes münfterifdjen Kapitels für bie faiferlidjen 
Sntereffen getoonnen Ijatte, griff in einer Senffdjrift15), bie er wenige 
SNonate nad) ber 2Baf)l bes Sr3f)er3ogs biefem 3ufanbte, um U>n über 
feine fünftigen Pflichten als gürftbifdjof oon fünfter 3U unterrichten, 
feinen (Begner gürftenberg auf bas I>eftigfte an. Sie Reformen, bie 
gürftenberg burdjgefüljrt hatte, feien „burd) feine übertriebenen Vegriffe", 
fo fagte er, teils fdjäblid), teils lächerlich getoorben. Als Vetoeis für 
feine Auffaffung brachte er freilich nur gürftenbergs Vorliebe für 
bie SNathematif bie jener, ba fie bie (Brunblage jebes logifd) 
richtigen Senfens fei, felbft bei ber Ausbilbung ber Sfjeologen ftarf in 
ben Vorbergrunb rüdte10). „Vielfältige groben, erflärte Slerferinf, haben 

13) Stoecfer, Ste 2Baf)l Atajimilian griebrichs oon SUjnigsegg=Notten= 
fels 3um Sr3bifd)of oon Slöln unb Vifdjof oon fünfter. 5)ilbesheim 1910. 

14) S. 2B. oon Sohm, Senfroürbtgfeiten meiner $eit, ober Beiträge jur 
(Sefchichte oon 1778—1806, 23b. I 295 ff. 

15) amtgeteilt oon Oeorg Srler. SB. 3t. LXIX, I 403 ff. 
16) $)arbetoig, Sie Sätigfeit bes greiherrn gran3 oon gürftenberg für bie 

Schulen bes gürftbistums fünfter, 32 ff. 
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bemiefen, bafe bie ben abftraften 5ßiffenfd)afien fid) ergebenben ^erfonen 
oon ber $)öhe ihrer ©elehrfamfeit auf bas übrige menfdjliche ®efd)led)t 
ftol3 f)erabblt(fen unb alle biejenigen, fo nicht mit ihnen in berfetben 
Karriere arbeiten, als Sbioten oerad)ten, meines auf ben Dörfern gemifr 
nid)t bas fo nützliche Zutrauen ber ©emeinbe gegen ihre ©eiftlichen unb 
bie Zuneigung berfetben tjeroorbringen mürbe"17). Statt baf* bas ßanb 
brauchbare 9ttenfchen in ben Stubierenben gemänne, mürbe es oiel= 
mehr mit ber 3?it „mit lauter finftern 9ttathematifern" erfüllt,bie alles 
anbre, nur nicht bie mirflid) notmenbigen Slenntniffe befaßen18). Dringenb 
forberte er, bafc gürftenberg feine Sttinifterftellung ent3ogen merbe19). 
©egen ^reufjen empfanb ber greiherr, mie natürlich als öfterreid)ifd)er 
Offner, bie ftärtfte Abneigung. Despotifd), fchrieb er, fei bie *8ebrüdung, 
bie bie preuftifchen Untertanen erführen. Dagegen henrfchte im 9CRünfter= 
taube „oollfommene greiheit im ^anbel unb 2Banbel", „bie geringen 2lb= 
gaben" machten fid) bem Bürger nur menig fühlbar20). 

Solche begriffe mußten unter ber ^errfd>aft eines faiferlid>en 
^ringen mehr unb mehr auch in bas 23olf übergehen, bas SDUfttrauen 
unb ber $)af5 bes gemeinen Cannes gegen ben preufcifdjen Machbaren, 
bie religiöfe Abneigung gegen bie 2tnbersgtäubigen immer neue 2tn* 
triebe empfangen, ^inßu tarn, baß SDtajimilian gran3 burch feine Cent* 
feligfeit in fünfter halb aller #er3en für fid) einnahm, ©r ermarb ben 
9tuf eines „ftrengen greunbes ber SBahrheit". 2luch ben fteinen ßeuten 
3eigte er fid) freunblid) hera&faffenö/ er oerlief) moht felbft bas Sd)lof3, 
um 5Mttfd)riften perfönlid) an3unehmen unb auf ber Stelle *8efd)eib 3U 
geben. 2Bir hören, bafc felbft ber ©eringfte freien 3utritt 3U ihm 
hatte. 9ttit ßanbleuten unterhielt er fid) gern über ihre 3Birtfd)aft 
unb machte ihnen 93orfd)täge 3U SSerbefferungen. Uebertriebene 
©befürcht fei ihm oerhaftt. ©r merbe febjr geliebt21). 5Bäf)renb 
ber 17 jährigen Regierung biefes gürften oerbreitete fid) im gan3en ßanbe 
eine ftarte faiferlid)=öfterreid)ifd)e ©efinnung22), bie noch Safjre banach 
in ben ©emütern haftete23). 

Die inneren 23erl)ältniffe bes gürftbistums maren feit langem nicht 
in einem fold) georbneten 3uftanbe gemefen, mie in Mefer ^eriobe. 

17) £erferinf=23org 439. 
18) ©bb. 484. 
19) ©bb. 439. — 2tud) im Sßolfe mar gürftenberg nicht gerabe beliebt, gür 

feine 9teformbeftrebungen mangelte bas SSerftänbnis. 2öie anbere 2tufflärer 
mar and) gürftenberg geneigt, menn es 9tot tat, „mit (Bemalt glücflid) 3U 
machen". 2BeId)e 9Jttf3ftimmung bas er3eugt hatte, seigen bie 2luf3eicbnungen 
ber ©hriftofer 23erlol). Siehe ©rler, 3mei Quellen 3ur ©efd). ÜUtünfters im 18. 
Sahrh. SB. 3t. LX1I, I 184. 

20) &erferinf=23org 418. 
21) Bericht im 5Beftf. Sftagasin, II 106 uom 19. September 1784. 
22) ©rler, gmei Quellen 3ur ©efchichte 9Jtünfters im 18. 3af)rbunbert. 2B. 

3t. LXII, I 178 ff, 182. 
23) Bergbaus, Wallfahrt I 121, 124. 
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Die mirtfd)aftliche ßage ijatte fid) gehoben, ©efittung unb Gilbung oer* 
breiteten fich, bie 2Biffenfd)aften maren in *Blüte. Un3ufriebenheit machte 
ftd) nirgenbmo bemerfbar. (Bern überließ man einer einfichtsoollen 
Regierung bie ©orge für bas öffentliche 2Bof)l. 

Aud) für Preußen 30g jefet eine neue Aera herauf. 3ßof)t feiten 
ift ein gürft bei feinem ^Regierungsantritt mit größerer gfreube begrübt 
morben, als griebrich Aßiltielm II-24)- ©eine erften ^tegierungshanb* 
lungen erregten ben lebhafteren ©nthufiasmus. Der Slönig 3eid)nete 
ben beliebten 9Rinifter herßberg burd) Aerleifjung bes fd)toar3en 2lbler= 
orbens aus. ©r be3eigte feine Anteilnahme an bem beutfdjen ©elftes* 
leben unb brängte ben fran3öfifd)en ©influß in Berlin 3urücf. Auf 
©äfar, fagte man, fei jeßt Auguftus gefolgt25). 

2ßir fefjen, baß befonbers für Akftfalen biefer Otegierungsmedjfel 
einen Umfd)mung bebeutete, baß bie meftlid)en ^rooinsen Preußens 
mit bem ©efamtftaat jeßt fefter oerfnüpft mürben, griebrich ben ©roßen 
hatte bas Aolf immer oerehrt, obgleich es mußte, baß er feine 2ßefU 
falen nicht leiben mochte unb fie gern 3urüdfeßte. ©r blieb auch jeßt 
„ber Abgott ber ARärfer". ©eine Daten unb gute ^Regierung blieben 
unoergcffen. Danfbar bemahrte bas 23olf auch bie ©rinnerung an 
einen ber beften TOnifter bes großen Königs, bem menigftens bie ©raf* 
fd)aft 9Rarf am meiften oerbanfte, ben greiherrn oon heiniß26). 
„Deutfdjen, ©bien, Aßeifen, ©uten" nannte ihn ber Pfarrer SCRöller oon 
©Ifet). ,,©r lernte unfer SSolf fennen, fcßrieb 9Röller, unb es marb ihm 
mert. ©r fah, mir maren oertannt morben. ©r fcßmieg nicht, mie 
manche gefchmiegen ha^ten, er übernahm unfere ©acße, er fprad), er 
fchrieb für unfer 2Bol)l. . . . Das 23olf mirb feinen tarnen noch über 
Sahrtaufenbe ehren"27). 

Snbeffen maren bei bem Dlegierungsmechfel hoch mannigfache Magen 
unb 2Bünfche laut gemorben. Das merfantiliftifche ©pftem Mmig grieb* 
rid)s mirfte feit ©inführung ber *Regie im Sahre 1766 immer brüf* 
fenber. ©erabe bie allernotmenbigften ßebensmittel mürben ftärfer 
unb ftärfer mit Abgaben betaftet. Am eingreifenbften unb oerhaßteften 
maren bie ©taatsmonopote bes ©alses, Dabafs unb Kaffees28). Die 
meftfälifd)en *ßrooin3en ha^en ftd) uon bem Dabafsmonopol für bie 
jährliche ©umme oon 89,690 Dalern freigetauft. Auch fo fühlte man fid) 
3U fehr befchmert29). 

24) $biüppf°n, ©efchichte bes preußifchen ©taatsroefens, I 99 ff. 
25) ©bb. 93. 
26) 1784 megen feiner Mitif an ber Aegie entlaßen, mürbe 

oon griebrid) Äßilhelm II. non neuem sum Atinifter bes toeftfälifchen De* 
partements berufen. 

27) SEBeftf. Atagaain, XIV 171. 
28) ^hiüppfon a. a. 0., I 21 ff 
2Ö) ©bb. I 102. 
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Als nun tm gebruar 1787 bie Aachrid)t fid) oerbreitete, baß ber 
Slönig nod) in biefem gaßre feine tocftfälifd)en ^roninsen bereifen merbe, 
wollte man f)ier biefe, „fchon längft gemünfcßte ©elegenheit"30) benußen, 
um in einer bem Könige oo^ulegenben Denffcßrift bie Quftänbe ber 
^rooinsen unb bie münfchensmerten Verbefferungen barsulegen31). Die 
märfifd)en ©tänbe gelten besßalb eine 3ufammen^unft in Unna32), be= 
fdjloffen aber, fid) mit ben fleoifdjen ©tänben in Verbinbung ju feßen, 
um auf einem gemeinfamen ©tänbetag bas notmenbige fefoufeßen, ba= 
mit nicht bei getrenntem Vorgehen 3roifd)en ben ein3elnen Ausführungen 
2ßiberfprüd)e entftänben. Auf 3mei fünfte tarn e5 ihnen babei be- 
fonbers an, bie ©rhöhung bes ©tempelpapiers unb bie jährliche ®eftel= 
lung non 40 Artillerierefruten33). 

infolge einer Aeife ihres Direftors, bes ©rafen Ouabt, erhielten 
bie fleoifcfjen ©tänbe aber non bem Aßunfdje ber Alärfer erft Kenntnis, 
als fie bereits felbftänbig in Berlin megen ber ßanbesbefdjmerben oor* 
ftellig gemorben maren34). ©ie hatten babei 3unäd)ft auf bie allgemeine 
ßage ihrer ^Sronin3 hwgemiefen, bie noch oiele Ijunberttaufenb Üaler 
©chulben oer3infen müffe, ba allein ber Siebenjährige $rieg bem ßanbe 
neun Millionen gefoftet habe, ©leichtnohl feien nad) bem griebens* 
fd)luß bie Abgaben nicht ermäßigt, fonbern im ©egenteil Steuern unb 
3ölle noch erhöht morben. ©ine weitere fd)mere ßaft bilbeten bas 
Äohlenmcnopol unb bie Xabafsregie. Außer 15 000 Xalern Aßerbe* 
gelber müffe bie ^ronin3 noch 40 Artillerierefruten ftellen. Alles bas 
habe bem ßanbe großen Schaben getan, ©ehr nad)brüdlid) brachten 
bie ©tänbe bei biefer ©elegenheit einmal mieber ihre alten oerbrieften 
9led)te bei ber $rone in ©rinnerung. Sleine ber genannten Maßregeln, 
fo erflärten fie, habe zufolge ber oon Shr° jeßt regierenben $gl. 9Jtajeftät 
noch neulich allergnäbigft fonfirmierten ßanbesreseffe unb ^rioilegien 
ohne Vormiffen unb ©inmilligung ber ßanbftänbe gesehen mögen". 
Aßeiter oerlangten fie, baß nicht länger mehr bie ftäbtifcße Accife, „toiber 
alle ßanbesreseffe, ^rioilegien, Vergleiche unb oon felbft einleucßtenbe 
Villigf’eit", auf bas platte ßanb ausgebehnt merbe, bas fd)on unter ber 
fd)merften ©djaßungslaft feuf3e. ©ie beantragten Aufhebung bes 
„ßanbesre3eßtoibrigen" Xabafsimpofts unb ber Artillerierefrutengelber. 
Dcburd), baß ber Vebarf ihrer eigenen AJlanufaftunoaren in ben oft* 
liehen ^rooinsen unterfagt fei, fie bagegen ge3toungen mürben, alles oon 
bort 3u be3iehen, fei „ber mechfelfeitige $)anbel unb Verfeßr faft gän3= 

30) Aßorte bes greif)errn oon Aomberg in einem Schreiben oom 13. ge* 
bruar 1787. ©t. A. Al. Alärf. ßbtgs.=Aften Ar. 293. 

31) Schreiben bes *jßräfibenten oon Vuggenhagen oom 4. gebruar unb 
Schreiben Aombergs oom 13. gebruar 1787. St. A. Al. ßanbtags=Aften Ar. 293. 

32) Am 19. gebruar. 
33) A. a. 0. 
34) $urßes Xableau oon bem 3uftanbe ber *Prooin3 5Aeoe. St. A. At 

ßanbtagsaften Ar. 293. 
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lid) aufgehoben". Durch „bie fcharfen unb erhöhten 2lccifefäße, ben auf* 
gehobenen ©alshanbel fei E)anbel unb Snbuftrie aus ben ©täbten bes 
fleoißhen ßanbes, bie hoch gerabe ba3u burch ihre ßage am 9U)einftrom 
äußerft geeignet feien, faft gänzlich oerfchrounben unb höbe fich in bie 
benachbarten (Sebiete ge3ogen. 

Das (Erfuchen ber ©tänbe um „Aufhebung ber bisherigen Dabafs= 
fabrifationsgelber" unb Befreiung ihrer *ßrooin3 oon ber (Erhöhung bes 
©ternpelpapiers mürben auf ^Befehl bes Königs oon bem Minifterium 
abfchlägig belieben. (Es tönne auf bie „3U ben ©taatsbebürfniffen 
erforberliche tReoenue", aus ber (Erhöhung bes ©tempelbogens nicht oer= 
3ichtet merben. 2ßas ben anbern *ßunft anlange, fo feien bie meftfätifchen 
^Srooin3en, oerglichen mit ben anbern Staatsgebieten, fogar noch 3U 
nicbrig angefchlagen35). 

Die Nachricht oon bem einfeitigen Vorgehen ber Slleoer erregte 
in ber Marf großen Unmiüen. Man fah ein, baß es nun oor ber E)anb 
nicht mehr angängig fei, ben $önig mit benfetben Sßünfcßen, bie er fo= 
eben afcgefcfjlagen hatte, 3u behelligen. 21ußerbem ftanb es jeßt feft, 
baß in biefem 3al)re bie Steife bes Königs nach 2Beftfalen noch nicht 
ftattfinben merbe. „23ei allen biefen ©tücfen, fcf>rieb ber ©pn= 
bifus ber ©tänbe, Xl)en SSergh, fommt meiter nichts heraus, als 
baß bie Hoffnung bes golbenen 3eitalters fich fehr 3U oerringern 
fcheint"36). 

2luf ber nächften Deputationsoerfammlung 3U Slleoe am 19. 3uli 
1787 gaben bann bie märfifchen ©tänbe eine förmliche (Erflärung über 
bie 23ef<hmerben ihres ßanbes ab ,beren Ejauptpunfte fie bereits im ge- 
bruar 3U Unna feftgelegt hatten. (Es finb im mefentlichen biefelben, 
bie fchon bie (Eingabe ber bleuer enthielt. 2tucf) bie Marter beriefen 
fich auf bie 23erfaffungsmibrigfeit oieler Maßregeln ber Regierung. 23e= 
jonbers naehbrücflich be^e\d)netm fie bie Mängel, bie bas *Refrutierungs= 
mefen mit fich brachte, ©ie oerraarfen bie 2lccifc auf bem platten ßanbe 
unb „bie bem ßanbmann aufgebürbete 93erbinblid)feit, alle 93iftualien 
aus ben ©täbten 3U tyolen“. (Es fei münfehensmert, baß bie $rone 
bem ßanbe 3ur Tilgung feiner ©chulben eine größere ©umme auf eine 
Dleihe oon fahren unb gegen niebrige 3infen oorfeßieße37). 

(Ein großer üEeil ber ftänbifeßen SBünfcße fanb in ben nächften 
fahren feine Erfüllung. Die tRegie mürbe aufgehoben, ber E)anbel mit 
ben $rooin3en rechts ber SBefer freigegeben. Das 2lccifemefen erfuhr 

35) Schreiben oom 27. Mär3 1787. ©t. 21. M. Märfifd)e ßanbtags=2lften 
ttr. 293 

36) Schreiben bes märfifchen ßanbfpnbifus Df)en 2Sergh oom 23. 2lpril 
1787 a. a. D. 

37) St. 21. M. Märf'ifche ßanbtags=2lften 9tr. 293. — 23ergl. ßehmann, 
Freiherr oom Stein, I 125. 
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unter ©teins ßeitung eine griinblid)e üfteuorbnung jur 3ufrteben!)cit bes 
ßanbes38). 

©o feierte man benn aud) in Vßeftfalen ben neuen Monarchen mit 
größter Ueberfd)menglid)feit. „(Elenb su milbern, fo fdjrieb Pfarrer 
SCRöller non (Elfep, 9Jtenfd)englüd 3u mehren, ift fein einiges ©efdjäft. 
2tuslänber nennen if)n ben gütigen ^enfcfjenfreunb. ©ein Volt in biefer 
Sftarf tjeifeet ihn ben 2lttgeliebten. 2Benn Könige gut finb, füllte bann 
it)x Volt nicht banfbar fein"39)? 2tls jeßt feit 3at)r3et)nten 3um erften 
•ättat fid) mieber Preußens Slönig in feinen meftfälifchen unb rheinifcßen 
ßanben 3eigte, mar bie Vegeifterung unbefchreiblid). „0 angenehme 
(Erinnerung an ben feftlicßen Sag ber fönigftdjen ©egemoart", fo ruft 
ber Pfarrer E)öder 3U 2lltena aus40). „2)u follft uns unb unferen 9tad)= 
tommen immer tjeilig, efjrmürbig unb unoergeßlid) fein!" Vefonbers 
rechnete man es bem Könige in ber 9ftarf t)od) an, baß er felbft bie 
9ftüt)e ber befd)merliefen Dleife in bie fauerlänbifcßen Verge nicht ge= 
fd)eut, baß er bas Volt bei feiner Arbeit in gabrifen unb SBertftätten 
aufgefud)t t)atte. „2Bir fafjen ihn, ben Vielgeliebten, fdjrieb 5)öder, er= 
haben über gürftenftol3 ... in unfere Slrbeitsftätten . . . I)ineinget)en, 
um unfere gabrifen unb gabrifate, um unferen gleiß, unfere ©efcf)icf= 
lid)feit, Verufsmühe, unfere 2lltenaifd)en üftahrungsquellen mit fönig= 
ließen Vliden 3U bemunbern, unb Snbuftrie, 9Jhit unb Unoerbroffenßeit 
unter unferen gabrifanten 3U oermehren. . . . 2$ir hörten bas gnä= 
bige, hulbreicße Verfprecßen aus feinem ÜDtunbe: 3d) toill ein $orn= 
magasin anlegen taffen, um bie gabrifanten oor Seurung 3U fidjern unb 
itjnen bie Vefriebigung ißrer oornetjmften Vebürfniffe 3U erleichtern, 
toelcßes in unferer blos burd) gabrifen befteßbaren ©tabt unbefcßreib= 
ließe, frot)Iodenbe greube oerbreitete." 2lucß ber ©tot3 auf V^ußens 
macßtoclle Stellung unter ben Völfern, bie man in bem $)errfcßer oer= 
förpert faß, „bem ©ebieter über fo niete Xaufenbe, über ein großes unb 
mächtiges Striegsßeer, über bas ßeben unb ben Sob feiner Untertanen", 
tarn einmal 30m 2lusbrud. #öder feierte griebrich 3Bilßelm als „ben 
Veförberer ber Dluße unb bes griebens in (Europa, ben (Erhalter bes 
©leichgemichts ber Mächte, ben Monarchen, beffen ©röße, ©emalt, (Eim 
fluß auf anbere unb Verbinbung mit anberen fo oieles bemirfen unb 
entießeiben tann." „geurigfte ßiebe, banfbarfter ©ehorfam unb unoer* 
änberlicße Sreue", fagte er, gebührten einem fo guten gürften41). 2)anf 

38) ßehmann, greißerr oom ©tein, I 128 ff. 
39) Sößeftf. 3Jtaga3in, XIV 172. 
40) 5Kebe 3ur frohen unb bantbaren gurüeferinnerung an bie 2ltterhöd)fte 

©egenmart griebrich 5Bilhelms II., bes Durd)Iauchtigften $ronprin3en ufn)., too* 
mit unfere ©tabt am 8. 3uni 1788 begnabigt morben. 

41) 21. a. 0. Vorrebe. 
42) !ßhilippfon a. a. 0. I 176. — 2Bencf, ©eutfcßlanb oor ßunbert Saßren. 

163 ff. 
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ber „energifchen unb großartigen" auswärtigen ^oliti! E)erßbergs42) 
hatte Preußen bis jeßt fein Rnfeßen unter ben (Sroßmäcßten aufrecht er= 
ßalten, ja noch oermeßrt. Das ftolse Vewußtfein, biefem Staate anjuge» 
hören war noch in ber leßten Vauernhütte lebenbig. Valb foltte eine 
Seit fommen, ba es einer ferneren Velaftungsprobe ausgefeßt würbe. 

3weifes &apifeL 

(Erfte XBitfungen ber Beoolutionsfriege. 

Die Resolution, bie im 3aßre 1789 in grantreid) ausbrach unb bies 
Reich bis in feine Xiefen aufwühlte, fchlug ihre Rkllen halb bis in bie 
beutfchen fiänber. Die (Sebilbeten, ja bie Regierungen waren hier fchon 
längft Anhänger ber Sbeen, bie 3um Rusbruch ber Reoolution beige= 
tragen hatten. Diefgeßenb aber war biefe Bewegung nicht. Die SRaffe 
bes Voltes blieb baoon unberührt. (Es fehlte eben in Deutfd)lanb ber 
widjtigfte gattor, ber allein eine Resolution ermöglicht, ber nicht mehr 
3u ertragenbe Rotftanb unb bie Ungufriebenheit bes gefamten arbeitenben 
Voltes, bie für bie leßte 3ett bes ancien regime in grantreich d)arat= 
teriftifd) ift43). So blieb ber öffentliche (Seift in Deutßhlanb 3unäd)ft 
noch ^er alle. Rur unter ben Vauern würbe es oereingelt hier unb ba 
unruhig44) (Eine ftärtere (Erregung oerurfadjte bann aber ber 2lus= 
brucß ker Reoolutionsfriege im Sahre 1792. Die (Befahr ber unmittel= 
baren Berührung mit ben oon reoolutionären Antrieben erfüllten Scharen 
ber Sanstulotten rücfte unoermutet im E)erbft biefes Wahres auch für 5Beft= 
falen in bie bebrohlichfte Rahe. 2lls im Ruguft bie E)eere Preußens unb 
Defterreicßs fich in ^Bewegung feßten unb in grantreich einbrangen, ba 
hatte wohl niemanb an einem glän3enben (Erfolge ber oerbünbeten VSaffen 
gejweifelt. Um fo größer mußte bann ber (Einbrucf ihrer Rieberlage fein. 
(Sleid)3eitig mit bem Rücfaug bes ^ersogs oon Vraunfchweig aus ber 
Champagne erfolgte ber (Einfall (Euftines in bie *ßfal3, Dumouries’ in 
Velgien. Speier, 9Rain3, grantfurt gingen oerloren unb würben oon 
ben geinben rücffid)tslos gebranbfchaßt. Die Defterreidjer unterlagen 
bei Semappes unb räumten Belgien. Valb ftanben bie gransofen an ber 
Rtaas, ber Rieberrhein, ja felbft Vkftfalen waren gefährbet. 

Die Vehörben oon SUeoe=Rtart erbaten in biefem bebrohlid)en Rto= 
menten oon bem Könige Verhaltungsmaßregeln unb würben angewiefen, 
im galle einer feinblicßen Snoafion alle Waffen unb Rrcßioe nach 9Ragbe= 

43) $). Daine, Das uorreoolutionäre granfreicf), 342 ff. — Rad) 1790 
fchrieb (Seorg görfter, es „fehle freilich auch in Deutfchlanö nicht an Rtißbräuchen 
unb Unterbrüctung, aber aus3uhalten fei es überall." Weigel a. a. D. I 324. 

44) ®bb. I. 307. 
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bürg 311 retten. Dorthin füllten aud) fämtlidje Kollegien nerlegt merben45). 

2Bäre biefe Slabinettsorber allgemein befannt gemorben, fie t)ätte 
3meifelIos bie Aufregung unb gurd)t nod) bebeutenb gefteigert. 5Beft* 
falen f)ätte mafjrfdjeinlid) biefelben Vorgänge erlebt, mie fie fid) in ben 
rf)einifd)en gürftentümern abgefpielt Ratten, glud)t ber D3el)örben unb 
befi^enben klaffen, inbes bie 2lermeren fdju^los ben geinben preis= 
gegeben 3uriidblieben46). Um bas 3U oerfjüten, bat ber Dlegierungs* 
präfibent oon 9tol)r 3U 5Ueoe in einem Schreiben ben Direftor ber märfi= 
fd)en ©tänbe, greifjerrn oon 5)öoel, mit bafür 3U forgen, baft niemanb 
aufeer ben ©tänben Kenntnis non bem 3nl)alt ber föniglidjen SSerorbnung 
erhalte. DDlan müffe ben ®önig bitten, oielmeljr „alle bentbaren ©id)er= 
f)eits= unb DSerufjigungsmafjregeln" 3U oeranlaffen. 23or allem müf3= 
ten Regierung unb Kammer 3U SUeoe, ober bod) einige DDlitglieber biefer 
Kollegien, im ßanbe bleiben, um biefes, mie einft im fiebenjäl)rigen 
Kriege, gemeinfam mit ben ©tänben 3U regieren. 3unäd)ft fei jeben- 
falls eine gemeinfame 3ufammenhmft fcer fieoifcf)=märfifd)en ©tänbe 
notmenbig, unb 3toar, „je ef)er, je lieber", ba ©efaf)r beim 23er3uge fein 
fönnte47). 

gnsmifdjen empfing man über bie gortfcfyritte ber gran3ofen mieber 
beruf)igenbere Dlad)rid)ten, fobaf) bie aufcerorbentlidje ©tänbeoerfamm= 
lung 3U Meoe nid)t mel)r notmenbig erfdjien. DOlan befdjloft bie 2Ius= 
fdjreibung bes orbenilid)en ßanbtags, bie unmittelbar beoorftanb, ab3U* 
märten48). 

*ßloülid) aber änberte fid) bie Sage. DOlan oernaf)m, bie franko* 
fifcfyen Gruppen feien über bie DJlaas in bas fleoifdje ©ebiet oorge* 
brungen, bie ^auptftabt felbft bereits bebroljt49). Unter foldjen Um= 
ftanben mar ein ßanbtag in Slleoe natürlid) unmöglid). 

2lngefid)ts ber bringenben ©efafjr, baft aud) in ber DOtarf ber ©in* 
marfd) ber geinbe erfolgte, münfd)te bie Kriegs* unb Domänenfammer 
3u $amm eine gefonberte ^onferer.3 mit ben märfifdjen ©tänben 3U 
galten50). Diefe fanb am 28. De3ember in £)örbe ftatt. 

3n3mifd)en mar aud) bie Regierung nid)t untätig geblieben. Der 
2Bunfcf) bes ^räfibenten oon Dlofyr51), ber fid) bireft an ben &önig ge* 
manbt fjatte, bafj bie 23ef)örben in ber ©efafyr auf iljrem ^latje bleiben 
möchten, fanb günfüge 21ufnal)me. 21lle ßanb= unb ©teuerräte, 9ttagi= 

45) SSergl. für bies unb bas folgenbe ©t. 21. 00t. DJtärfifdje ßanbtagsaften 
1792—94 Dir. 320. 

46) ßubroig i)äuffer, Deutfdje ®efd)id)te uom Dobe griebridjs bes (Broten 
bis 3ur (Srünbung bes beutfdjen DSunbes. I 481 ff. 

47) ©t. 21. 911. 9)tärfifd)e ßanbtags=2tften Dir. 320. 
48) ©djreiben v. #öuels an bie märfifdjen ©tänbe. ©bb. 
40) Mitteilung u. i)öuels an bie ©tänbe. ©bb. 
50) Schreiben ber ^reis= unb Domänenfammer an v. #öoeI. ©bb. 
51) ©^reiben u. Dlofjrs an ben $önig 00m 20. Dloo. 1792, betr. bie 

^abinettsorbre 00m 16. Dtoaember. ©bb. 
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ftrate, gurisbiftionsrid)ter unb Veseptoren mürben jefet in einem non ber 
Regierung unb ßanbftänben gemeinfam erlaffenen Vunbfdjreiben er= 
mahnt, unter feinen Umftänben ihren Poften 3U oerlaffen, oielmebr 
ben Untertanen nad) Kräften bei3ufteben. Die SD^agiftrate ber ©täbte 
follfen bie Xore mit fixeren ^Bürgern befetjen, fein „©efinbel, 9ttarro= 
beurs, unfommanbierte ein3elne ©olbaten, überhaupt niemanb, ber 
feinen orbentlid)en Paf$ f)abe, einlaffen. 2luf bem ßanbe müßten Pa= 
trouiüen non 3Uoerläffigen ßeuten umt)ergef)en unb etmaige ©£3effe 
oon marobierenben ©olbaten ober fonftigem (Befinbel oerbinbern52). 
Gleichseitig erging ein berut)igenber Aufruf53) an bie Veoötferung. ©s 
mürbe barauf fpngemiefen, bafc bie (Befahr bod) nod) nid)t fo nabe fei, 
mie es fdjeine, baft jebenfalls aber bie Kammer im Verein mit ben 
ßanbftänben bie nötigen Vtaftnabmen „3ur (Erleichterung bes ßanbes" 
bereits getroffen f)abe, ober bod) treffen merbe. Deshalb merben „alle 
Untertanen unb ©ingefeffenen" ermähnt, „fid) nicht burd) ungegriinbete 
(Berückte ober bösgefinnte Perfonen ohne 9lot in Unruhe bringen 3U 
taffen, fonbern fid) bei ben ^fjrigen ferner ruhig unb fülle 3U oerbatten, 
ihre Verufsgefdjäfte mie bisher fortsufefeen unb 3U oertrauen, bafe bas 
Dienliche oon ber ßanbesobrigfeit gehörig merbe oorgefet)rt merben/' 
3m gatte einer feinblidjen Vefetjung bes ßanbes aber fotl man fid) 
gegen bie feinbtid)en Xruppen „ftanbfeft unb gelaffen" unb „auf bie 
befte 2Beife" oerbatten in bem Vertrauen, bafc biefe bie Sicherheit ber 
Perjonen unb bes Eigentums ad)ten merben. Die Kriegs* unb Domänem 
fammer, bie ßanbftänbe, alte Veamten mürben auf ihrem ptafee bleiben 
unb ben Untertanen mit Vat unb Xat beifteben. Das Vertrauen 3U 
ben Vebörben müffe burd)aus erhalten bteiben. 5öer befonberen ©d)a= 
ben leibe, ben merbe ber Slönig nad) bem Kriege entfd)äbigen. ©s 
fei 3mar bei folgen feiten nun einmal nid)t 3U oermeiben, „baft nicht 
bie unb ba frembes (Befinbel ins ßanb fomme, ober böfe Vlenfcben 
auffteben follten, meld)e aus geminnfücbtigen ober anbern fd)led)ten 21 b= 
fid)ten Unruhen unb Meutereien 3U ftiften, ober beim ©intnarfd) frember 
Druppen piünberungen unb Unfug 3U begeben fud)ten.". Desmegen 
mirb „jeber getreue Untertan" aufgeforbert, auf fold)e 2ld)t 3U geben unb 
fte ben Vebörben an3U3eigen. Von ben gransofen fei nad) ihrem bis= 
berigen Venebmen 3U ermarten, bafe fie fid) allem, „mas auf ptünberung 
unb Verheerung bes Eigentums ausgebe", miberfetjen mürben. ©0 

fud)te bie preu^ifd)e Regierung burcb ftete gürforge für bas 2Bobl ihrer 
Untertanen, burd) ffrengfte Pflichterfüllung allen ootfsoerfübrerifdjen 
Umtrieben oon oornberein einen feften, unüberminblid)en Damm ent= 
gegensuftellen. 

52) ©ebrudtes ^idutare nom 20. Desember 1792 bet ben Elften a. a. 0. 
5S) ©ebrudtes „Publifanbum sur Verubigung fämtlid)er Untertanen bet 

ben 3U beforgenben Slrtegsunruben" nom 20. Deaember 1792. 
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Schneller faft, als es gefommen, 30g bas Unmetter bes Krieges 
miber ab. ©ben maren bie ftänbifcßen Deputierten in $)örbe beifammen, 
als fie erfuhren, baß bie gransofen SUeoe fcßon mieber geräumt Ratten. 
Da3u tarn uom ^räfibenten Ruggenßagen bie berußigenbe Reibung, baß 
ein preußifcßes Druppenforps im Rnmarfd) nach bem Rieberrhein fei, 
um bie bärtigen preußifcßen *ßrooin3en 3U beeten. Da bie ^iirse ber 
Seit bie Einlage non Rerpflegungsmagasinen nicht geftattete, fo machte 
Ruggenhagen im ©inoerftänbnis mit bem greiherrn nom Stein ben 
Stäuben, non beren patriotifeßer ©efinnung er über3eugt mar, ben Rn= 
trag, baß bie (Braffd>aft Mar! 3um Unterhalte biefer Xruppen bie monat= 
lid)e Lieferung non 3000 kalter $)afer, 4200 Rentner $)eu unb 5700 
Sentner Stroh übernehme, ©r bat barum, alles bies an bie feßiffbaren 
glüffe Ruhr unb Sippe 3U feßaffen. Die Stänbe bemitligten bie Ritte 
gern, ©inen Deil ber ßieferung legten fie ben Refreiten unb ben 3ur 
©runbfieuer nerpflichteten dauern auf. Das übrige gaben fie nach 
Steins Rßunfcß an fleine ßieferanten. So ging alles nach 3Bunfcß54). 

Dagegen baten fie nun, ber *Prooin3 bie Soften ber Mobilmachung 
ber Rßefelfcßen Regimenter 3U erlaffen, ba fie faum imftanbe fei, nur 
bas Manfteinfcße Regiment auf ^riegsftärfe 3U bringen. Su^em fei auch 
bie Rotmenbigfeit oorhanben, bie geftung Rßefel mit einer ausreichenben 
Refaßung 3U oerfehen, mo3u bie bort ftehenben Regimenter am beften 
gebraucht mürben, ba biefe feine ^antonnierung hätten unb besmegen 
meift aus unfießeren ßeuten beftänben. 

Refonbere Sicherheitsmaßnahmen feßienen bei ber gegenmärtigen 
Sage nicht erforberlicß. Rur manbte man fieß an ben ^ommanbanten 
ber geftung 2Befel, Dberften oon Dfcßirfcßfp^mit ber Ritte, alle etma 
auf bem jenfeitigen Ufer bes Rheinftroms noch oorßanbenen gaßrseuge 
unb Släßne im gntereffe ber Sicherheit ber $rooin3 3U entfernen. 
Xfcßirfcßft) antmortete, er tue alles, um ben Rktnfcß ber Stänbe 3U er= 
füllen. Die glußftreefe oon Rßefel bis Duisburg merbe beftänbig oon 
eine Compagnie öfterreießifeßer Ulanen abpatrouilliert. 

Slönig griebrief) Rßilßelm fühlte fid) gebrungen, feinen getreuen 
märfifchen Stäuben für ihren patriotifd>en ©ifer 3U banfen. ©r merbe 
immer alles tun, um bie Marf gegen feinbliche ©infälle 3U feßüßen55). 

Dann mürbe im gebruar 1793 ein Rufruf „Rn Preußens $a= 
trioten"56) in fämtlicßen ^Prooin3en bes Staates oerbreitet, ©r mürbe 
ben Domfapiteln, ben ftänbifeßen Rerfamtnlungen, Magiftraten, (Bilben, 
fünften, ben (Semeinben unb einzelnen befonbers „mürbigen Patrioten" 

54) St. R. Rt. Riärfifcße ßanbtagsaften Rr. 320. Rerßanblungen bet 
ßanbftänbe 3U #örbe am 28. Dezember 1792 unb 3U Unna am 5. Januar 1793. 
— fiehmann, greiherr oom Stein, I 147 ff. 

55) Schreiben bes Königs an bie Rtärfifcßen Stänbe aus bem 5)aupt» 
quartier 3U granffurt a. 9R. oom 10. ganuar 1793. R. a. 0. 

56) Rei ben Rften, a. a. D. 
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3ugefcmbt mit ber Sitte um meitere Sefanntmachung. „2Benn griebrid) 
2Bilf)elm, fo t)ieg es barin, im ©efüßl bes großen Berufes preußifcßer 
Könige als erfter ©lieber bes 9\eid)5 ber beutfcßen Nation Sefcßüßer ju 
fein, für bie Unteilbarfeit unferes beutfcßen ©taatsförpers, ... für bas 
Eigentum fo oieler Bürger in felbigem aus allen ©tänben, für bas 2ln* 
feljen gefefelicf>er Drbnung unb Obrigfeit an ber ©piße feiner Krieger 
l)ineilet, mo ßift unb ©emalt gegen jenes fid) oereiniget, — menn er, 
feiner Preußen Sater, nicht um ben Suhm eines Eroberers, fonbern 3um 
©chuße ber unterbrüdten Deutfcßen am DU)ein ben grieben bem Kriege 
auf3uopfern gesmungen, jebe Sttihfeligfeit, jebe CBefat>r feines feeres aud) 
3u ber feinigen macht, menn enblid) ihm unb feinen Preußen bas große 
3iel geftecft märe, einem Königreiche ben ©egen bürgerlicher ©intracht 
unb bes 2lnfef)ens ber ©efeße mieber 3U geben, meines burd) innere 
Unruhen 3erriffen ber fRaub einer Spotte Serfcßmorener 3um Untergang 
alles beffen, mas 9ttenfd)en oerehrlich unb he^9^ gemorben, bie nun oon 
©chanbtat 3U ©cßanbtat fortfehreiten. — 5ßas tun mir bann, bie mir im 
©etümmel bes Krieges frei oon jeber ßaft besfelben geblieben finb, 
bie er über anbere ßänber oerbreitete, inbeffen fo mancher unferer 
trüber für Saterlanb unb Dlecßt fiegenb fällt? 2ßir legen auf ben 2lltar 
bes Saterlanbes unferen freimütigen Seitrag, fo oiet ein jeber oermag, 
3um Unterhalt berer, melcße ber ^elbentob bes ©atten, bes Saters 3U 
2Bitmen unb 2Baifen mad)t, 3ur Seloßnung für ausgeseießneten 9Ulut, enb= 
lid) 3ur güßrung eines Krieges felbft, ber, menn je einer, bie ©aeße ber 
Golfer mar. ©o benft jeber biebere Preuße oon ber Oftfee bis 3ur 
©Ibe unb am Dlhein, unb fönnte nie an ßiebe für fein Saterlanb unb 
feinen König bem Sürger irgenb eines ©taates ben Vorrang gönnen"57). 

tiefer Aufruf oerfolgt offenbar ben 9teben3med, bie ^olitif 
Preußens, ben als Angriffskrieg begonnenen Kampf gegen granfreich, 
oor bem 93oIfe 3U rechtfertigen. Denn bie allgemeinen ©pmpathien 
hatten in ben erften fahren ber Dleoolution hoch burd)aus auf ©eiten 
ber teuerer geftanben58). Die ©migranten, bie halb in ben meftlid)en 
©ren3lanben, in Dlhßtntanb unb 2Beftfalen, erfeßienen, hotten biefe ©tim* 
mung eher noch oerftärtt59). Der $)inmeis auf bie Unteilbarteit bes 
beutfd)en Reiches, 3U beffen Sefcßüßer Preußen in erfter ßinie berufen 
fei, fonnte faum auf einen lebhaften SMberßall im Solle rechnen. Denn 
nicht im Kampfe für, fonbern gegen bas 9teid) mar Preußen groß ge* 
morben. Sei Dloßbacß mar nicht nur bie fran3öfifcße, fonbern auch 

57) Alle Beiträge, heißt es roeiter, mürben bem ©taatsrate in Serlin ein= 
gehänbigt merben. 2Bieoiel in jeber ^rooins einfomme, folle monatlich befannt 
gegeben merben. 

58) ^ßilippfon, Slücfmirfung ber Dleoolutionsfriege auf bie inneren Ser= 
hältniffe Preußens, in ©efch. bes preuß. ©taatsmefens II 1. 5Bend, Deutfchlanb 
oor hunbert fahren, 193 ff. — 5)eigel a. a. 0. I 275. 

59) ß. i)äuffer a. a. D. I 476. — 5)ecbelmann: 5Beftfalen unb bie fran» 
3Öfifche ©migration. SS. gt. XLVI, II 36 ff. 
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bie Neidjsarmee auseinanber gefprengt morben, unb bas mar es, mas 
aud) im 23emuf3tfein bes gemeinen Cannes haftete60). Da3u fam, baf* 
preufcen nod) oor menigen Sahren überall für bie SSolfsrec^te gegen 
bie 23ebtücfung ber E)err[d)enben eingetreten mar. (Es Ijatte bie ßüttidjer 
gegen ihren SSifdjof, bie ^Belgier gegen Defterreid) gefdjütjt61). Preußen 
erfdjien als ber eifrigfte 23erfed)ter bes gortfdjritts in Europa. Da3u 
ftanb ber Slrieg mit granfreid) jebod) in ftarfem (Begenfafe. (Er mar non 
oornberein unpopulär, greilid) mar man nun längft in bie 23erteibigung 
gebrängt, unb mo bie S)eere ber Neoolution gemefen maren, ba liefen 
fie meift fyafc unb 2lbfd)eu 3urüd. Die 6d)ilberungen, bie barüber be= 
fannt mürben, riefen in ht^etn aud) ba, mo bisher bie gra^ofen fid) 
nod) nid)t geseigt batten, einen oölligen Umfdjmung in ber öffentlichen 
Meinung b^nor02). 

2lm 27. gebrttar fonnte enblicb mieber ber orbentlid)e ßanbtag in 
Slleoe abgebalten merben. Wan fühlte fid) 3tnar immer noch nicht frei 
non aller (Befahr. 2lls es nerlautete, bafj bas 5Baffer ber SNaas smifcben 
(Bennep unb 9ttoof mieber gefallen fei — man ftanb am (Enbe bes 2Binters 
— unb baf$ bie (Befahr fid) oergröfjert habe, bafi fransöfifdje Gruppen 
biefen glufc überfcbritten unb bie Stabt ^lene überfielen, ba baten bie 
Stänbe eiligft ben E)er3og non 23raunfcf)meig=DeIs, ber fyxex mit einem 
preuftifcben ilorps bie rechte plante ber Defterreidjer bedfte63), ben 23e= 
fehl 3u geben, bafc biefe SNaasftrecfe fo halb mie möglich burch Slaoallerie 
gefchüfet merbe64). 

Sn fur3er 3eü mufjte jebod) jebe gurcht fdjminben. 21m 1. 9ttär3 
rüdte ber Prin3 non Coburg in Belgien ein. (Er fiegte bei Neerminben 
über £>umourie3 unb erreichte halb glanbern unb bas nörblidje granf= 
reid). Die Preußen nahmen 9Nain3 mieber unb gemannen bie ganse 
Pfal3. Der 2Beg nad) Paris mar frei. 

2Bie meit bie öffentliche Meinung an ben Kämpfen biefer unb ber 
nächften bis 3um Suni 1794 2lnteil nahm, barüber fehlt es mir an 
Nachrichten. 5Bahrfd)einlid) aber mar bas Sntereffe nur gering. Die 
gan3e 2lrt, biefen Slrieg 3U führen, in meinem beftänbig gegenfeitige 
(Eiferfüd)teleien unb Sntriguen fjenunenb auf bie Operationen mirften65), 
fobafe alle 6iege auf bem 6d)lad)tfelbe fruchtlos blieben, mar nicht ba= 
nach angetan, irgenb melche ^Begeiferung h^^or3urufen. Die fleoifd)= 
märfifd)en Stänbe bemährten and) in biefer ihren Patriotismus 
unb ihre OpfermilUgfeit. 60 bemüligten fie gelegentlich 200 Daler als 

e0) 23gl. aud) 2Bencf a. a. D. 171. 
61) ^hütPPfon I 293. — geiget I 208, 213. 
62) ß. E)äuffer, Deutfd)e (Berichte I 493. 
63) ßehmann, Freiherr oom Stein, I 148. 
M) 6t. 21. 9N. 9ttärfifd)e ßanbtagsaften Nr. 320: Schreiben ber 30 

Selene nerfammelten ßanbftänbe nom 27. gebruar 1793. 
65) Sgbel, (Befd)icf)te ber Neoolutions3eit, II 326 ff. 
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<CBefd)enf 3um heften bes Regiments SRanftein unb ber ba3u gehörigen 
grauen unb $inber. 3m Desember 1793 beantragten bie fleoifchen 
Stäbte, bem ßanbesherrn freimillig eine au&erorbentlicfye Kriegs* 
beifteuer an3ubieten. Denn bas fei Untertanenpflid)t, bie man um fo 
lieber erfüllen merbe, als bie ©efahr im oorigen 3ahre fo glücflid) ab= 
gemenbet morben fei, unb sumal anbere *ßrooin3en, bie feinesmegs fo 
unmittelbar bebroht mären, hierin oorangingen. Die Stäbte brangen 
allerbings nicht burch, ba bie Ritterfchaft barum bat, oorläufig non einer 
folgen Maßregel ab3ufel)en, meil bie (Ernte fd)led)t ausgefallen unb bie 
fteuerpflidjtigen Untertanen fcf)on ferner genug belaftet feien66). 

Unfere Betrachtung menbet fid) ben geiftlidjen Staaten Bßeftfalens 
3u. Der fran3öfifd)e Slrieg h°^e fie 3unäd)ft nicht unmittelbar be= 
troffen, ba bas Reich im 2lnfang noch für neutral galt. (Erft gegen 
(Enbe bes Wahres 1792 mu£te auch &er Reichsfrieg an granfreid) erflärt 
roerben. Der Regensburger Reichstag forberte bas breifache $ontin= 
gent oon ben Stänben unb im 3anuar 30 Römermonate. 

Bon bem Bistum Btünfter mürben bemnach 1200 9Rann oer* 
langt, 800 3u gufc unb 400 Berittene, aufcerbem eine Abteilung 2lr= 
tillerie. Die Berhanbtungen ber Stänbe über bie Befdjaffung biefer 
ÜRannfchaften mürben oon 2lnfang an nur lau geführt. (Es trat Iper 
3u Dage, mie erfchlaffenb bie lange griebens3eit auf bie ©eifter gemirlt 
hatte. Xrofe ber ©röße ber ©efahr, bie bem Beftanbe unb ben Drb* 
nungen bes Reiches noch immer brohte67), menn auch &os fchlimmfte 
3unächft abgemenbet fchien, tonnte man fid) 3u feinem rafchen unb 
entfdjiebenen E)anbeln aufraffen, ©rofee Beftü^ung rief es unter biefen 
Umftänben heroor, als plöfelid) E)ollanb auf ©runb eines Subfibialoer* 
träges, ben Shirfürft SRa^imilian griebrich im 3ahrel770 abgefchloffen 
unb 1784 auf 3ef)n 3ahre erneuert hotte, ebenfalls 3toei Regimenter 3n= 
fanterie oerlangte. Btan erhob fytftiQen *ßroteft gegen biefen Berftofc 
miber alle ßanbesoereinigungen unb Bßahlbeputationen, aber mas holf 
bas jetjt? 2Bohl ober übel muffte man fid) 3ur Erfüllung ber Ber* 
träge bequemen, menigftens fomeit bies mit ben Pflichten gegen bas 
Reich oereinbar mar, benn biefe, bas fahen bie Stänbe jetjt ein, gingen 
hoch allem anbern oor. Die Berhanblungen, bie nun mit bem Reichs* 
felbmarfchall, bem grinsen oon Coburg, angefnüpft mürben, führten 
auch bolb 3U einem annehmbaren (Ergebnis. Btünfter burfte fein Reichs* 

G6) St. 21. SR. SRärfifd)e ßanbtagsaften Rr. 320: Berhanblungen 3U SHeoe 
am 18. unb 19. De3ember 1793. 

67) Dafe man biefe Sachlage mobt erfannte, seigt auch bas 2lnfd)reiben bes 
Btfchofs Sran3 (Egon an ben Raberborner ßanbtag. 3m „je^igen geitpunfte", 
fagt ber §ürftbifd)of, banbele es fid) um bie „Berteibigung bes beutfdjen Reiches 
unb feines Softems", um bie „(Erhaltung ber allgemeinen Ruhe unb Sicherheit". 
St. 21. SR. ^aberborner ßanbtags^rotofolle 1793. 

2 
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fontingent in E)ollanb tämpfen iaffen, ba es bort ja bemfelben 3med!e 
biente, mie beim Reicfysheer. Dafür füllte es bem Reiche bie Ab= 
löfungsfumme non 200 000 (Bulben Sßiener 5Bäf)rung 3al)len, bie jeboch 
Kurfürft Rtajimilian grans perfönlid) übernahm. Rtit biefem (Erfolge 
tonnten bie ©tänbe unb bas ßanb außerorbentlid) sufrieben fein, benn 
es galt nun lebiglid), bie nötigen ßeute 3U befd)affen. Die Unterhaltung 
biefes Korps mar bann bie ©acf)e ber E)ollänber. Auch für bie 3U= 
tunft, erflärten bie ©tänbe, fei es ihr Rßunfcf), bie Pflichten gegen bas 
Reich mit (Selb absulöfen. 

3eßt h°tte man nur noch bie Aufgabe, eine Artillerieabteilung 31t 
ftellen, nier (Befchüße mit Vebienung. ©0 lange mie möglich fchob man 
bie (Erlebigung hinaus, inbem man 3unächft non ber Regierung gan3 

genaue Angaben über bie öer Rtannfchaften unb bie erforber= 
liehen ©elbmittel oerlangte. (Einen Augenbücf tonnte man fogar hoffen, 
biefer läftigen Verpflichtung lebig 3U merben, als nämlich im April 1793 
ber Uebertritt Dumourie3 befannt mürbe, moburch man ben Krieg als 
beenbigt anfaf), bis man bann bie näheren Umftänbe erfuhr. (Ein 
halbes 3af)r mar oorüber, als enblich bas Rtünfterfche Kontingent an 
Ort unb ©teile mar68). 

Derfelben (Bleichgiltigfeit gegenüber ben Pflichten, bie bas Reict) 
auferlegte, berfelben Unluft 3U größeren Opfern begegnen mir auch im 
Vistum ^aberborn69). Am 30. Januar 1793 berief Vifdjof grans (Egon 
feine ßanbftänbe, um mit ihnen 3U Rate 3U gehen, mie „bas auf bem 
allgemeinen Reichstage miber bie oon ber fransöfifchen Ration in bem 
teutfehen Reiche unternommenen Vergemaltigungen 3U beffen Verteibigung 
auf3uftellen befchloffene 9ttannfd)aftstriplum bargeftellet merben tönne". 
Der Vifdjof erflärte oon oorn f^ein, alte möglichen ©dritte 3ur (Er= 
leichterung feiner Untertanen bereits unternommen 3U tyaben. (Er tenne 
aber bie Pflichten, bie ihm bie Reichsoerbinbung auferlege, 3U gut, als 
baß er nur auf ben (Bebanten tommen tönne, in biefem fo gefährlichen 
3eitpuntt fich feiner „reid)sftänbi[chen Obliegenheit'' 3U entstehen70). 

Die Antmort ber ©tänbe71) bilbete eine lange Reihe oon Klagen 
über ben Verfall unb bie Armut bes ßanbes. ©d)on bie $)älfte ber be= 
milligten 30 Römermonate 3U befefjaffen, fei faft eine Unmöglichteit. 
Durch w3rrtum ber Vorfahren" fei bas E)ocf)ftift fd)on „über alles (Eben* 
maß prägraoiert". Roch lägen bie ©djulben aus ben leßten Reichs* 

68) Aieper 3U ©tieghorft: Die Verhanblungen ber ßanbftänbe bes gürft= 
bistums Aiünfter 3ur 3eit ber fransöfifchen Reoolution. 29 ff. 

69) 6t. A. At. ^aberborner ßanbtags=^rotofolle 1793. 
70) ©djreiben grans (Egons oom 30. I. 1793. 
71) ^ropofita DDrum ©tatuum in comitiis 1793 unb (Ejtractus ^3rotocolli, 

Rmt (Eapit. b. b. 2. Atär3 1793. 



Wegen fdjwer auf bem ßanbe. 3umal ber Siebenjährige Krieg72) 
habe fo gewaltige Koften gemacht, baß fie „aller Alnftrengung uneradjtet 
bod) nocf) faum 3ur 5)albfd)ieb Ratten be3al)lt werben fönnen". Da= 
mals fei bas ßanb fo oerßeert worben, baß es ben BBoßlftanb, in bem 
es oor beginn biefes Krieges gewefen fei, noch längft nid)t wieber er= 
reicht l)abe. Um bie Soften ber jeßigen Kriegsrüftung 3U beftreiten, fei 
es notwenbig, alle irgenb oerfügbaren Kapitalien auf3unehmen. Dies 
werbe bann ein allgemeines ©infen ber (Siiterpreife, ©toden jeglichen 
5)anbels unb (Bewerbes, ja fogar bes Alderbaues nad) fid) sieben. „Der 
Bßucher gegen ben ßanbmann würbe aufs l)öd)fte fteigen, unb biefer 
burd) (Efel’uticnen 3um Bettelftab unb sur Bezweiflung gebracht 
werben." Unb wie folle man bei längerer Dauer bes Krieges nod) 
Beiträge aufbringen, wenn bas ßanb fd)on im erften 3af)re fo erfdjöpft 
werbe? Sn (Erwägung all biefer Dinge, erflärten bie ©tänbe, „tonnten 
fie nicht umhin, Sl)re 5)od)fürftlid)e ©naben unter Beseugung il)rer größ= 
ten Danfbarfeit für bie bereits ge[d)el)enen, nochmals mit untertänigfter 
Bitte bal)in an3ugehen, burd) #öd)ftbero . . . Berwenbungen, . . . bem 
ßanbe . . . alle mögliche (Erleichterung gnäbigft oerfdjaffen 3U wollen 
unb bie besljalb nötigen (Belbfummen fo leibentlid) als möglich 3U affor= 
bieren". ©ie oer(präd)en fid) ben beften (Erfolg oon feinen Bemühungen. 

Da inbes bie reid)sftänbifcf)en Kontingente fchon 3um 1. 9Jlär3 oer= 
langt würben, fo fah man fid) bod) genötigt, einftweilen 3ur Dedung ber 
oorläufigen Koften 72 000 9teid)staler auf3unehmen, bie 3ur Hälfte oon 
ben befreiten ©tänben, Klerus unb Albel übernommen würben73). 

9ttan ftanb ferner oor ber grage, wie bas Kontingent bes ßanbes 
3U befchaffen fei. 2Bar man bod) fo gut wie ungerüftet. Die 3wei 
fd)wad)en Kompanien74), bie ber ©taat unter Bßaffen hielt, genügten 
faum als ßanbespoli3ei. 9tad) ber Beidjsoerfaffung war es aber ben 
nicht gerüfteten ©tänben bes fReidjs geftattet, im Kriegsfälle mit mäd)= 
tigeren 9teid)sftänben ©ubfibialoerträge ein3ugehen75). Die fogenannte 
„Beluition" eines Kontingents burd) (Belb war burd) bie 9teid)s= 
befenfionaloerfaffung oon 1681 3war unterfagt76). ©ie würbe aber 
nid)tsbeftoweniger im einseinen Salle sugelajfen77). Aluf einen biefer 
beiben Auswege fah man fich naturgemäß aud) jeßt wieber hingewiefen. 

72) Sm Siebenjährigen Kriege mud)s bie Sdjulbenlaft um 387 817 Reichs* 
taler. Den Schaben, ben bie gran3ofen Unb Alliierten anridjteten, berechnete 
man auf 7 194 339 Beichstaler. Siehe Beffen: (Befd). bes Bistums ^aberborn, 
II 351 ff. — Stoffers, Das 5)ochftift ^aberborn 3. 3- bes Siebenjährigen Krieges. 
Aß. 3t. LXX II 118. 

73) St. AI. Att. *)3aberborner ßanbtagsprotofolle 1793. 
74) A^romemoria bes Collegium cioicum a. a. D. — Bgl. auch Stoffers, 

Das tfjochftift ^aberborn 3. 3- bes Siebenjährigen Krieges. 17 ff. 
75) Schröber: Deutfche Bed)tsgefchid)te, S. 855. 
7C) Cbb. 
77) So gefchah es foeben auch in fünfter. Siehe oben, S. 241 ff. 
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freilich bte Stäbte fprachen fich bafür aus, bas Kontingent „in natura" 
3u ftellen. 9Van folle bie beiben oorhanbenen Kompagnien aus bem 
ßanbe oott3äf)tig machen unb jur Veichsarmee abgehen taffen. So 
toerbe bas ßanb biefer entlebigt unb t)abe nicf)t bie hoppelten Koften78). 
Kapitel unb Vitterfchaft bagegen befürchteten gerabe baburd) bie ßaften 
bes ßanbes unnötig 3U oermehren79). Das billigfte bleibe hoch immer 
bie einfache „Stählung in (Selb". golge man bem ftäbtifchen Anträge, 
fo mürben einerfeits bem ßanbe „oiete brauchbare ßeute" entsogen mer= 
ben, anbererfeits aber fei „ber Sache Deutfchtanbs menig burch folche 
in (Eite sufammengeraffte Solbaten genügt". Sroeifetlos ha^en bie 
Vorberftänbe hierin nicht Unrecht. Sie bemerkten aud) nod), bafc man 
bie Sicherheit bes ßanbes nicht „burd) bie oöttige (Entbtö&ung oon altem 
Militär" aufs Spiet fetjen bürfe. Danach fdjeint es, baß fich jetjt fchon 
unter ben Vauern eine (Särung bemerfbar machte80). 

Söährenbbeffen mürbe bem gürftbifchof oon bem Veichsfetbherrn, 
bem ^ringen oon Koburg, burch Vermittlung bes ©rafen oon SBeftpfjaten, 
eine Konoention angeboten, nach &er ^aberborn bas ihm jufattenbe Kon= 
tingent oon 819 SOtann burd) eine ©etbsahtung oon 100 ©utben für ben 
■9D7ann abtöfen fottte. Das Vistum hätte atfo 81 900 ©utben aufbringen 
müf[en. Die eine Hälfte fottte fofort nach ber Vatififation, bie anbere 
in fedjs Monaten fällig fein. Natürlich maren bie Vömermonate hierin 
nicht einbegriffen. Vßürbe ber Krieg nach Stbtauf eines Jahres noch 
fortbauern, fo fottte ber Vertrag ats ftittfchmeigenb erneuert gelten81). 

grans (Egon griff mit greuben 3U, glaubte aber hoch oor bem enb= 
gültigen 2tbfd)Iug fich crft mit feinen ßanbftänben befpredjen 3U müffen82). 

Der ©eheime Vat bes Vi[d)ofs machte nun aber bie (Entbedung, 
bafe bie gorberung oon 819 Vtann meit über bas hinausgehe, mo3U 
bas ßanb nach bem Vetorecht oerpftichtet fei. Die #öf)e ber einseinen 
Kontingente fei immer nod) nach her VBormfer Vtatrifel oon 1521 unb 
ber Veidjsbefenfionatoerfaffung oon 1681 3U berechnen. Danach ent* 
fielen auf *ßaberborn aber nur 440 Vtann83). 2ßenn in ben testen 

78) ^romemoria bes Gott. cioici a. a. D. 
70) Vntmort ber Vorberftänbe auf bas ^romemoria bes (Eott. cioici a. a. O. 
80) Von fotchen bäuerlichen Dumutten hören mir in ben folgenben fahren, 

3. V. 1798, ats bie ©emetnben Vßormeln unb 223elbe bas Klofter SBormetn aus 
2But über einen oerlorenen 3ehnteIpro3eb angriffen. Die Regierung fanbte 
bamats Vtilitär 3U ^ilfc, bas bie Vuhe auch mieber herftettte, nad)bem bei 
einem ^nfammenftob Vtut gefloffen toar. Siehe Veffen II 383. — Rechter, Der 
Uebergang bes 5)od)ftifts ^aberborn an ^reufcen. 233. 3t. 62 II, S. 201 ff. 

81) St. V. 9R ßanbtagsprotofotle 1793. 
82) ÜVitteitung t5ra03©gons an ben fianbtag b. b. hübesheim 3. 2Jtär3 

1793, a. a. D. 
83) Die Verechnung mürbe in folgenber 2Ö3eife oorgenommen: Vach ber 

1521 3u 2ßorms feftgefetjten ÜDtatrifel muftie ^aberborn 3U bem Simptum ber 
Veichsarmee oon 24 000 SVann (20 000 gufcfnechte unb 4000 Veiter) 18 Vetter 
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Jfteicßsfriegen ber Kreis bem 23istum ftets 819 SDlann auferlegt ßabe, 
fo fei bafiir burcßaus „fein Sftecßtsgrunb erfid)tlid>". 2lus bem 91eicßs= 

.tagsabfcßieb oon 1582 geße ßeroor, baß ftets ber Söormfer SÖlatrifel 
„im dotieren unb Srfennen" 3U folgen fei. Somit finbe ficß *ßaber= 
born burcß bie gorberung oon 819 SOlann „3U Unrecßt befcßmert". 

Sofort faßte aucß bas Domfapitel ben 23efcßluß, baß ber gürft 3u 
erfucßen fei, bas ^romemoria feines ©eßeimen 91ats genau 3u prüfen 
unb im gatte, baß bie angeführten ©rünbe tatfäcßlicß fticßßaltig feien, 
bie nötigen Maßregeln 3um 9tußen bes ßanbes 3U ergreifen84). 

9Mrgenbs 3eigte fid) eine ©pur oon irgenb melcßer SSegeifterung für 
ben beoorfteßenben Kampf. 9tiemanb, nicßt ber gürft, nicßt feine 91äte, 
nicßt bie Stäube, ßatten ein mirflicßes ©efüßl für bie Eßre bes Sieicßes. 
©o flagte bie *ßaberborner fRitterfcßaft in einem *ßromemoria oom 
7. 9Jtär3 1793, bas ber greißerr oon Oepnßaufen oerfaßte, baß ber Kopf= 
fcßaßfuß, bem fie unterroorfen merben folle, fo „bisproportionierlicß" fei, 
baß ben meiften es fcßon im erften Saßre „äußerft ßart anfommen merbe", 
bem gleichgültig nad)3ugeben. ©ollte ber Krieg aber länger bauern, 
„fo mürbe bes Hebels fein Enbe fein, unb oiele nocß meßr gütlicß bei= 
tragen müffen, als bie Herren granfen felbft oon ißnen ßolen fönnten". 
Die „SSergemaltigung Deutfcßlanbs burcß bie gran3ofen mürbe als Xat= 
facße unangeneßm empfunben, aber eine patriotifcße Slufmallung rief fie 
feinesmegs ßeroor. #ätte man nur SfJlittel unb 2ßege gemußt, ficß ber 
fatalen 97otmenbigfeit, Deutfcßlanb oerteibigen 3u müffen, 3U ent3ießen, 
moralifcße ober patriotifcße SSebenfen mären bann gemiß fein 5)inber= 
nis gemefen. 2lber man mußte moßl, meigerte man ficß, bem ^Befcßluß 
bes Dleicßs 3u geßorcßen, bann fam bie Dleicßsejefution, unb mas bief? 
bebeutete, bas ßatte man nocß in fcßmerslicßer Erinnerung, menn gleicß 
jeßt bereits über ein halbes Saßrßunbert oergangen mar, feit im 
Saßre 1756 bie Preußen „bas ^ocßftift megen unterlaffener Kontim 
gentsftellung mit einer nocß nicßt oerfcßmersten Ejefution über3ogen 
ßatten85). 

unb 34 9ttann 3U guß, ober, ba man 3 gnfanteriften gegen 1 Kaoalteriften 
rechnete, 88 SDlann 3U goß ftellen. Sm Saßre 1681 mar bas Simplum auf 
40 000 SCftann erßößt morben, fo baß jeßt für % : % 3u ftellen maren. 2tlfo 
ftatt 88 SJJiann 146%. Da nun bas Driplum geforbert mürbe, fo ergab bas 
runb 440 SJtann, a. a. D. 

M) Ejtradus *J3rotoc. sJimi. Sapituli b. b. 12. 2Kär3 1793, a. a. D. 
85) 6t. 21. 2R. *ßaberborner ßanbtags=^3rotofolle 1793. 2Borte gran3 

Egons in einem Schreiben an bas ftäbtifdje Sorpus, o. 19. Wäv$ 1793. — Damals 
fucßten bie Kurfürften oon SBaiern, ber ^3fal3 unb Köln bie Deilnaßme bes 
Reiches am polnifchen Erbfolgefrieg 3U ßinbern, unb oermeigerten besßalb ißre 
Kontingente. Da Kurfürft Eiemens 2tuguft oon Köln auch ^Bifdjof oon $aber= 
born mar, mürbe auch biefes Stift in SDütleibenfcßaft ge3ogen. Ein preußifcßes 
Infanterieregiment rücfte ein, um ßier 2Binterquartiere 3U neßmen. 51 ur burcß 
2lufbringung ber notmenbigen „Nationen unb Portionen", fomie einer Summe 
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Das (Enbe oon allen SBerßanblungen ßin unb ßer mar fcßließlicß, 
baß bas Bistum boeß bie 2lblöfungsfumme für bie gu Einfang geforberten 
819 9Jtann bedien mußte36). 

Sn biefen fleinen geiftlicßen ©taaten ßatte man meber bie gäßig= 
feit, fief) allein 3u oerteibigen unb au behaupten, noeß menigftens bie 
(Einficßt unb ben guten SSillen, für bie (Erßaltung bes großen (Bansen 
an feinem Xeile mit allen Kräften einaufteßen. (Es mar, mie fieß ber 
Slönig non Preußen fur3e uaeß biefen Vorgängen su einer meft= 
fälifeßen Deputation, bie um ©cßuß gegen ben (Einfall ber granaofen 
bat, äußerte: „Die fleinen dürften mollen immer gefeßüßt fein, aber 
nießts tun"87). 

Drittes Kapitel. 

Befffalen gerät in (öefaßt, ben Jranjofen in bie £)änbe 3U falten. — 
Dian einer Dotfsberoaffnung. 

Der ©ommer 1794 braeßte auf bem ^riegsfcßauplaß abermals eine 
2ßenbung. 91acß ber 9tteberlage, bie Sourban bem grinsen oon Coburg 
bei gleurus beibraeßte, räumten bie Defterreicßer unb (Englänber jun; 
Smeiten fötale ^Belgien unb flüeßteten ßinter bie 9ttaas. 2lucß bie preu= 
ßifeßen Druppen gaben bie ^falj, bie fie lange rüßmlicß oerteibigt ßatten, 
auf88). 37ie mar bie (Befaßr für bas IHeicß größer gemefen. Sm oberen 
Deutfcßlanb entfcßloffen fieß bie Greife naeß bem 23orbilbe, bas eben 
granfreieß gegeben ßatte, bureß eine allgemeine 23olfsbemaffnung bie 
feinbüeße Snoafion absumeßren. (Ein 9teicßsgutacßten fpraeß fieß für bie 23e= 
maffnung fämtlicßer ©ren^bernoßner aus, bie bann ber Uteicßsfelbmarfcßall, 
ber ^ersog oon ©acßfemXefcßen, aueß oon bem meftfälifeßen Greife 
oerlangte89), Slönig griebrieß 3BiIßelm III. mollte jeboeß, mas feine rßei= 
nifeßen, oon ber ^antonierung befreiten *ßrooin3en anlangte, ßöcßftens 
bie (Erricßtung einer ßanbrnilig suiaffen, alles meiter geßenbe leßnte er 
entfeßieben ab90). 2lucß ber greißerr oom ©tein, bamals *ßräfibent 
ber fleoifcßen Kammer, erflärte fid) gegen bie (Erßebung ber OJtaffen. 
Denn Preußen ßalte feßon jeßt eine jaßlreicße 2lrmee unter Sßaffen. 

oon 81 551 91eicßstalern tonnten bie Eßaberborner bie 2Binterquartiere abfaufen. 
2lußerbem mußten fie bem $önig oon Preußen einen „langen &erl" jum ©e= 
feßenf maeßen. ©ieße EBeffen, ©efeß. bes EBistums Eßaberborn, II 297 ff. 

86) granj (Egon an ben ®eß. 9tat: $aberborner Elften ®eß. 9iat $Kep. 213, 
I B 87. 

87) EBericßt bes greißerrn oon ber S'tecfe. ©t. 21. SOI. SERärfifcße ßanbtags= 
aften 9tr. 328. 

88) Weigel a. a. 0., II 138 ff. 
89) (Ebb., II 131 ff. 
") ßeßmann a. a. D., I 161 ff. 
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„Der allgemeinen Volfsbemaffnung, fdjrteb er, fielen entgegen bie Um 
braud)barfeit eines großen unorganisierten Haufens, bie (Befahr, fo 
nieten unficheren ÜUtenfdjen bie Aßaffen in bie 5)änbe 3U geben, unb im 
gatte ber Vernehmung burd) ein feinblidjes Xruppenforps bie 93er= 
heerung, fo man berfelben 3U3iehet." Auch gegen bie 9Aili3 Ijatte er 
ftarfe Vebenfen. (Er urteilte, bah bie Veoölferung feine Neigung 3U 
fotdjem Dienft 1)abe. 6d)lieblich fd)Iug er ben märfifdjen (Stäuben bie 
(Errichtung einer Xruppe non 3500 Atann oor. Von je ijunbert (Seelen 
in ben ^rooingen SUeoe, SAörs, (Beibern unb AKarf fotte bas ßos 3toei 
3um (Eintritt beftimmen. Den bisher Vefreiten fotte Stelloertretung ge= 
ftattet fein. Da3u beantragte er einen augerorbentlidjen Veitrag an 
<Selb unb ßebensmitteln. Die märfifdjen Stäube lernten es aber ab, 
„ohne ^onfurren3 ber $leoifd)en" etmas in biefer Angelegenheit 3U 
befdjlieben91). 

3n fünfter fanb bagegen bas Vorgehen ber Sübbeutfchen bies= 
mal lebhaften ^Beifall. 60 fd)faff bie Haltung ber Stäube bisher auch 
gemefen mar, jefet im Moment ber (Befahr rafften fie fid) auf. Sie 
fahen mohl ein, bah nur ftarfe, aufjerorbentttche SAabregeln bas be= 
oorftehenbe Unheil abmenben fonnten. Denn barüber mar man ficf) 
ftar, bah mit ^*em ©inbrud) ber gran3ofen bie gan3e beftehenbe Drb= 
nung 3ufammertbrechen mürbe. Der Voben, auf bem fie ftanben, fchien 
ihnen bereits untermühtt. Aßährenb ber Sahre 1794 unb 1795 fam es 
in einigen Heineren Orten bes Vtünfterlanbes, 3U Ottmarsbod)ott unb 
Jßübinghaufen, 3U Unruhen. (Es maren freilich nur unbebeutenbe Vor= 
fommniffe, bie höchftmahrfd)einlich nicht in bem geringften 3ufammem 
hang mit ber fran3Öfifchen Aeoolution ftanben92)t Doch bie Aßorte bes 
(Erbbroften, bah //feit Vtenfchengebenfen foldje Veifpiele oon tumulta* 
rifchen Auftritten nicht erlebt" morben feien93), 3eigen beutlid), meldje 
Vebeutung man biefen geringfügigen Vorfällen bei3umeffen geneigt mar, 
mie unficher bie ^Srimlegierten fid) fchon je^t fühlten. 9D7an fahnbete 
eifrig auf oolfsoerhehenbe glugfdjriften unb geheime Verbinbungen. 
Vor allem mar man gegen ben Qlluminatenorben, ben „Unterbrüder 
ber Religion", mihtrauifd). 9Aan trug fein Vebenfen, ihn als ben Am 
ftifter ber Aeoolution unb bes gan3en Unheils 3U be3eid)nen. Auf ein 
faiferliches SAanbat hin mürben auch in fünfter bie ßefegefellfd)aften 
oerboten, oon benen man offenbar Verbreitung ber Umftm^ibeen be= 
fürchtete. (Befährlicher als bie ßefegefellfd)aften maren aber bie glug= 
fchriften, bie oon gegnerifcher Seite auch in Aßeftfalen oerbreitet mur= 

91) 6t. A. At. Aiärfifche ßanbtagsaften Ar. 330: ^romemoria Steins, 
itteoe, ben 10. Auguft 1794. — ^3roto£oIl ber ßanbftänbeoerfammlung, Unna, 
ben 30. Auguft 1794. —> ßehmann a. a. 0. 

92) Aieper 3U Stiegijorft a. a. 0. 49. 
93) (Ebb. 
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öen94). 23erfünbigten öod) bie gafobiner offen ihre 2lbfid)t, gan§ 
(Europa su reoolutionieren, ja alle Xprannen her Sßelt 3u oerjagen95). 
2öir finben in ben ßanbtagsoerhanblungen bte 9tad)rid)t, bafj im fünfter* 
lanöe gan3 offen ein aufrei3enbe3 glugblatt oerfauft mürbe, bas fid) 
,,^Poiitifcf)e Etagen aller friegführenöen SCRädjte" nannte unb 3U Straft 
bürg im (Elfaft „im fedjften galjr ber greifet" geörudt mar96). gn 
fd)led)ten 93erfen unb ebenfo fd)led)tem Seutfd) mürben barin bie gegen 
granfreid) friegführenöen großen unb Keinen Städjte, an ihrer Spitje 
ber $apft, arg oerhöhnt, ber ganse $ampf als ein oergeblidjes, törichtes 
Unterfangen öargefteUt, benn (Bott fei mit ben granfen unb ihrer Sache. 
So müffen benn ihre (Begner einer nad) bem anbern ben 2Biberftreit 
aufgeben, nad)bem fie nur 23erlufte erlitten Ijaben. (Begen ben $önig 
oon ^reufcen (>at fid) in *ßolen ber Slufrutjr erhoben. Sa3u mufe er jet$t 
aud) für feine 23efi£ungen am D^ljein unb in Sßeftfalen fürchten. Sie* 
jenigen freilief), bie bie Sdjulö an bem gansen Kriege tragen, (Englanb 
unb ^Rufelanb, fyaben felbft am menigften babei 3U oerlieren. Solange 
er nod) genug „Sterlinge" l)at, meint ber Slönig oon (Englanb, fann ber 
$rieg ruhig meitergeljen, bis bie anberen gän3lid) erfd)öpft finb. Sie 
fid) aber eljebem $rin3en oon granfreid) nannten, müffen nun „betteln 
gehen" unb ernennen, „baft ber *ßrin3 unb Settel ®inö gleich mie alle 
ÜJtenfdjen finb". 

5ßeld)en (Einörud mochten foldje unb äf>nlid>e glugblätter mol)l auf 
bas niebere Solf machen, ben Keinen Götter auf bem ßanb, ben i)anb= 
merfer unb Krämer in ben Stabten? .gelungen, bie bie politifdjen 
(Ereigniffe befpradjen, betamen biefe ßeute feiten ober nie 3U fef>n. Son 
ben Singen, bie in ber 2Belt oor fid) gingen, tonnten fie nur unfidjere 
Shtnbe, nur fd)toantenbe Segriffe Ijaben. ghr Senten mar auf bie 
näd)fte Umgebung unb bie täglichen Sebürfniffe gerichtet. Solange fie 
fief) nähren unb tleiben tonnten, if)r geiertagsoergüngen Ratten, maren 

94) ®bb. 
95) Spbel ®efd)td)te ber 9ieoolutions3eit, II 24 ff. 
96) Set ben s2lften, *)ßrotocollum comitiale 1749, S. 674. Sem Zapfte, ber 

batnit begonnen bat haft er ben 9Jtäd)ten fein 2Bort nicht halten fönne, ba für bte 
granfen ber Xeufel felbft tämpfe, antmortet ber römifche $aifer: Sater!, ja icf> 
toünfd) mit greuben — einen grieben halb 30 fehn — SQtub id) gleich betrübt 
mich fd)eiben — Son mein fchönes ^Belgien, — 2Bill ich bod) um grieben bitten 
— Senn ich habe uiel gelitten — 2öie gerftört ift meine Stacht — 2ld), mer 
hätte bas gebacht. Siefelben Klagen unb ben SBunfch um grieben brücten bie 
anbern Städ)te aus. Sie haben alle eine Stenge Serlufte gehabt, fürchterliche 
2lngft oor ben „Sansfulotten" unb feine Hoffnung mehr. Sies finb: Spanien, 
hollanb, Sarbinien, Seapel, Portugal, Maiern, Stain3, ^falj, Srier unb bie 
Seid)sfürften. Ser SUmig oon ^reufien fagt: „geh fann je£t für euch nicht 
fämpfen, — fohlen hat mich felbft berannt — geh mufj biefe ©lut erft bämpjen 
— Sie in meinem ßanbe brennt — Unb toer toeifj, ob mein SBeftfalen — Sicht 
auch ntufj 3ur geche 3ahlen — SBirb nicht meine Stadjt am Shein — Sürge für 
ben Schaben fein?" 
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fic 3ufrieben. geßt hörten fie plößlicß oon Dingen, non benen fie nod? 
nie etwas gemußt ßatten, greißeit unb ©leicßßeit, bie bie gransofen 
ber 2Belt bringen tooltten. ©emiß maren bie granjofen böfe 9ftenfcßen, 
ßatten fie bocß ißre ^riefter nertrieben, bie nun in fremben ßänbern bas 
9ftitleib anfleßen mußten. Unb gar ben $apft magten fie 3U oer* 
ßößnen! Das tonnte nur ben gngrimm biefer 2Beftfalen erregen, bie 
treu ißrer Slircße anßingen. 2lber bie gransofen maren mäcßtig, bas faß 
unb ßörte man. 9tiemanb oermocßte ißnen 3U miberfteßen, halb mürben 
fie aucß in Sßeftfalen einbringen. Dann mußten ficßer bie *ßriefter unb 
©belleute fließen, bem 23olte aber mürbe nicßts gefcßeßen! Steuern, 
Seßnten, ^errenbienft, bas alles mürbe aufßören. Der ^opf fcßminbelte, 
menn man an fo etmas bacßte. Spracßen aber bie grauten nicßt bie 
5Baßrßeit, menn fie fagten, baß alle 9ftenfcßen gleicß feien? 9Rit melcßem 
*Recßt oerlangte man benn oon bem SSauer immer mieber Steuern unb 
Dienfte, mäßrenb ber reicße, oorneßme #err nicßts 3U be3aßlen braucßte. 
gn grantreicß ßatte bas 23oIf ficß befreit unb bie Herren oertrieben. 
3Bie mancßer ©beimann tlopfte jeßt bei ben ^Bürgern unb ^Bauern in 
5Beftfalen an unb mar froß, menn er fein ßeben friften tonnte, ber 
nocß oor fur3em als mächtiger £jerr oielleicßt über ßunberte oon ßeib* 
eigenen oerfügt ßatte. Daß es in grantreicß einmal fo meit tommen 
merbe, ßätte man aucß früßer nie geaßnt. Solcße ©rmägungen tagen 
bocß nur 3U naße. 2Benn man bem nicßt rafcß genug entgegentrat, 
bann gingen bie alte Untermürfigfeit unb ber Dlefpett auf immer oertoren. 
•Rocß mar alles rußig im ßanbe. konnte aber nicßt über 9tacßt bie 
2$egeßrlicßteit ber ^Raffen gemectt merben, menn fie plößlicß eine 2lßnung 
betamen oon ©ütern bes ßebens, eine 2tusficßt auf 9Jtacßtermerb, ba= 
nacß fie oielleicßt nur besßalb nicßt oertangten, meil fie fie nicßt tonnten? 

©0 fanben bie Stäube benn jeßt auf einmal, — es mar im Dttober 
1794 — baß biefer Slampf, an beffen unglüctticßem Slusgang aucß fie 
burcß ißre Saumfetigteit mitfcßulbig maren, ein „3um #eil bes Dleicßs 
unb ber 9Renfcßßeit notmenbiges Unterneßmen" fei. Sie befcßloffen, 
alle biefe 23erfucße, „bie gransofen 3U erßeben, ißre ©runbfäße, ©reue! 
unb grreligion 3U ©ottes Sacße 3U macßen"97), rafcß unb entfcßieben 3U 
unterbrücfen98). 

2tngeficßts biefer Haltung ber Stäube, ißrem ÜDftßtrauen in bie 
geftigfeit ißrer eigenen Stellung, barf man moßt fagen, baß bei ben 
energifcßen militärifcßen 23orteßrungen gegen ben äußeren geinb, bie 
fie in ben Sommermonaten bes gaßres 1794 trafen, bie treibenbe Slraft 
nicßt ein beutfcß=patriotifcße 2lufmallung bitbete, fonbern in erfter ßinie 
bie 2lngft ber Slriftotraten oor ben Dlepublitanern, bas SSeftreben ber 
5$rioitegierten, ißre SSorecßte, bie fie aufs ftärtfte bebroßt faßen, 3U be« 

97) St. 21. 3R. 2Borte gürftenbergs. ^rotocollum ©omitiale 1794, S. 302, 
98) (£bb. 303 ff, 613 ff. 
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Raupten. ©ie beantragten bet bem Shtrfürften bie „Drganifation ber 
Sttaffen" im QSistum. Zugleich folle man P4 mit bem meftfälifchen unb 
nieberfädjfifchen Greife über bie allgemeine Durchführung biefer 9DRafe= 
regel oerftänbigen. ©ie nertrauten babei in erfter ßinie auf ^annooer 
unb 23raunfd)meig, benn oon ber ablehnenben Haltung *ßreufeens maren 
fie unterrichtet. 2luf ber ©teile, oerlangten fie, müffe ber ©taat ein 
Slorps non 2000 SDRann anmerben, bem fid) bann bas 9tta[fenaufgebot 
leicht angliebern laffe. Die D^itterfdjaft erliefe einen patriotifcfeen 2luf= 
ruf an ben 2lbel bes ßanbes, er falle fid) an bie ©pifee ber *Bemegung 
ftellen99). 

2lnt 29. 2luguft erhielt ber ßanbtag non bem Shtrfürften bie 9ttit= 
teilung, bafe er, um bem 2Bunfd)e ber ©tänbe 3u millfahren, burd) ben 
©rafen non 9tteroelbt in Dsnabrüd, ^aberborn, E)ilbesf)eim, *8raun= 
fchtneig unb E)amtooer bie Gilbung einer „smeiten Defenfionslinie" an= 
geregt höbe. (Eifrig ftellte ber ßanbtag bie Mittel jur SSerteibigung bes 
ßanbes bereit. 9QRan ermartete, bafe biefe entfdjloffene Haltung aud) 
nad) öufeen (Einbrud machen unb bie jögernben 9tad)barftaaten mit fort= 
reifeen tnerbe. Den ©ebanfen, 2000 -äftann als ©tamm a^umerben, 
gaben bie ©tänbe freilich auf, fie gebachten nielmehr 3u biefem 
bas 3Jtünfterifd)e $orps 3U nertnenben, bas fich freilich bei ber *Reid)s= 
armee befanb unb non bort abgerufen merben mufete. Dafe man mit 
biefem *Befd)lufe feine Pflichten gegen bas Gleich aufs ärgfte nerlefete, 
biefer ©ebanfe fam ben ©tänben gar nicht. (Es mar eben bamals jeber 
nur auf feine eigene Sicherheit bebacht, bas ©d)idfal Deutfdjlanbs füm= 
merte niemanb. 

©o eifrig bie *Ritterfd)aft mar, fo fühl 3eigten fich bie ©täbte. Dafe 
man bie ^Bürger unb ^Bauern an ben ©onn= unb geiertagen einejersieren 
mollte, fdjien ihnen fef)r bebenfüd). Das merbe beim SSolf 9Sftifeftimmung 
hernorrufen, meinten fie. Ueberfjaupt v fönne man ohne ben nieber= 
fächfifchen $reis garnichts unternehmen. 

(Eben jefet erfuhr man, bafe man auf bie SCRitmirfung bes benad)= 
barten Greifes oergeblich gehofft höbe. 9ttan mollte bort oon einer 
IBolfsbemaffnung, mit ber man fd)led)te Erfahrungen gemacht höbe, 
nichts mehr miffen. 2lud) ÜJttajimilian gran3 fdjrieb ben münfterifchen 
©tänben, fie follten bie ganse ©ache bei ber gegenmärtigen ßage auf fich 
beruhen (affen. Zubern ftänbe 3U befürchten, bafe ber geinb in einer 
S3olfsbemaffnung nur einen ©runb 3U fd)led)ter *Bef)onblung bes ßanbes 
Jefeen merbe. ©o gab man benn nun in fünfter feine ^Släne auf unb 
befcfelofe, fid) auf ben ©cfeufe ber hönnooerfdjen unb faiferlidjen Druppen, 
bie bie SSerteibigung bes ©tiftes übernahmen, 3u oerlaffen. gnbes blieb 
man in gurdjt unb überlegte bereits, ob es nicht ratfam fei, bie ßanbes= 
archioe nad) ^Bremen 3u retten100). 

") SCReger 3u ©tieghorft a. a. 0, 39 ff. 
10°) SReijer 3u ©tieghorft a. a. O., 41 ff. 
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3n biefen Monaten ergoffen ftd> abermals nad) Saufenben jäljlenbe 
©charen oon Emigranten — biesmal meift Belgier — über bie mefi- 
fälifdjen ©egenben. Es tarn oor, bafc 3. B. an einem Sage 1400 
Menfdjen in $)amm, bas felbft nur 3000 Bemohner t>attef Unterfunft 
fudjten. Dabei f)err[d)te infolge ber fd)led)ten Ernte fd)on 9tot in 2Beft= 
falen101). Balb aber tarn es nod) fdjlimmer. ©eit Anfang Dftober 
hatte fid) bie militärifd)e ßage mieber bebeutenb oerfd)led)tert; bie öfter- 
reid)ifd)en Sruppen gaben bas linfe Bfjeinufer gänslid) auf. 9JMt ihnen 
tarnen bie preu&ifdjen Beljörben aus Kiene, unb mer irgenb tonnte aud) 
non ben Einmohnern auf bas rechte Ufer herüber. Der Einmarfd) ber 
geinbe in Bßeftfalen fdjien faft unabmenbbar. 

Qn biefer (Befahr oerfammelten fid) am 16. Dftober bie märtifdjen 
©tänbe in 2lplerbed unb bejchlofjen, burd) eine 2lborbnung beim Könige 
bie Bot bes ßanbes oor3uftellen. ©ie machten non ihrem Borhaben 
aud) ben ©tänben non Minben, Baoensberg unb fünfter Mitteilung 
unb baten um Beteiligung an ihrem Btlfege]ud). Qu Deputierten mähl= 
ten fie bie greiherrn non ber Bede unb non 5)öoel, benen fie ein 3ln= 
3eige|d)reiben mitgaben. gn melchem ßid)t bie märfifd)en ©tänbe bie 
ßage ber ©rafjchaft fahen, melche golgen fie non einer feinblichen Be= 
fetjung BSeftfaiens fürchteten, geigt ein *ßromemoria102), bas bie beiben 
Slbgeorbneten in Berlin bem Mintfterium einreichten, bas fie aber abge= 
fafjt hatten in bem ©ebanfen, es im galle ber Bermeigerung ber 2lubien3 
bem Könige felbft 3U3ufenben. „Der ganse 2Bol)lftanb unferes Bater= 
lanbes (b. h- ber Mart), fo fchrieben fie, beruht auf bem Kunftfleifce 
bes jüberlänbifdjen Seiles besfelben. Die Kaufmannfd)aft, bie burch bas 
allgemeine ©toden bes Banbels in biefen unglüdlidjen Sitten unb 
burch wirtliche ober tünftig unoermeibliche Berlufte in granfreid) unb 
Brabant als bem ehemaligen BauPthcmbelspla^e fchon anfehnlid) ner= 
loren hat, mürbe burd) ftarfe Kontributionen unb burch bie unerhörten Be= 
quifitionen ihrer angehäuften Bßarenoorräte, beren Be3af)lung, menn fie 
je erfolgte, ba fie in $rooin3ialaffignaten ber otfupierten $rooin3 be= 
fteht, mehr eine Berfpottung als Entjchäbigung bes Eigentums ift, gan3 
aufcer ©taube gefegt merben, in Qufunft j0 unentbehrliche Sriebrab 
biefer Ermerbsart 3U fein! 

Entoölterung, oöllige ßernittung unferes 2Bol)lftanbes, gortpflan* 
3ung ber unglüdlichen ©runbfä^e ber Empörung müffen baher bie um 
mittelbare golge eines noch fo fur3en feinblichen Ueberfalls für uns 
fein, oon bem mir uns nach erfolgter, auch noch f° fchleuniger 2öieber= 

101) ^echelmann, 2ßeftfalen unb bie fran3Öfifd)e Emigration. 2Ö. 3t. 
XLV, II 42. 

102) ©t. 31. M. Märtifche ßanbtagsaften Br. 328 b. b. Berlin, ben 29. 
Dftober 1794. Berfafd oon bem greiherrn 0. ^öoet. 



28 

eroberung hoch nur nad) einer langen gahresreihe mieber erboten 
fönnen. 

3rt uollem 3utrauen auf ©m. £gl. Majeftät allerhödjfte $)ulb uni> 
Rad)fid)t tragen mir baljer unferen 5Bunfd) uor, balbmöglidhft burd) ein 
Slorps uon ©m. Stgl. Majeftät brauen Druppen gebedt 3U fein. 

Die neu angelegte ©hauffe begünftigt bie Ausführung biefes unferen 
aUeruntertänigften Rortrages, teils in *Befehung ber Druppen felbft, teils 
aud) in Rüdfidjt ber etwa 3U transportierenben Maga3ine. 

3n ber Rähe bes ^riegsfdjauplafees tennen tuir ben ruenigftens 
augenblidlidjen Mangel an Mut unb gutem 2Bitlen ber bafigen fremben 
Druppen 3U gut, um uns nicht aud) uon einer nod) fo fleinen Abteilung 
©tu. Ägl. Majeftät Xruppen eine beffere S&irfung 3U uerfpred)en." 

^Billig unb lieber mürben bie härter ihre Vorräte mit ihren preu* 
ßifdjen fianbsleuten teilen, als fie fic^ uon fremben, an 2Iusfd)toeifun$ 
gemöhnten Druppen abbrängen laffen. Mit greuben mürben fie ,,©ut 
unb SSIut" für ihren Slönig unb ihren 5)erb aufopfern. 

Die beiben Abgefanbten brachen nod) an bem Dage ber ^ufammen* 
fünft 3U Aplerbed, bem 16. Dftober, auf unb reiften über Minben, $)ilbes= 
heim, 5)alberftabt unb Magbeburg nad) Berlin103). 3n Minben befudjte 
ber greüjerr uon ber Rede ben Spnbifus ber Ritterfdjaft, ^riminalrat 
©d)mibts, machte ihn mit bem .g^ed ber Reife befannt unb bat ihn, ben 
ßanbftänben balbmöglid)ft bauon Mitteilung 3U machen. Auch in #ilbes= 
heim manbte man fid) an einen befannten Domherrn, bem man feine 23e* 
forgniffe unb 2Bünfd)e mitteilte. Man hörte, baft bie Stimmung bes 
nieberen Rolfes im $)ilbesl)eimer ßanbe fef)r erregt fei unb einen bal= 
bigen Ausbruch befürchten laffe. 

gn Magdeburg, mo fie bem ©eneralmajor uon ber ©olt} ihre Ab= 
fid)i eröffneten, fanben fie bagegen eine recht fühle Aufnahme. Ron ber 
©ol£ lehnte es ab, ihr Rittgefud) beim Könige mit 3U unterftütjen. 

Am 25ten nachmittags um 5 Uhr langten bie Herren in ^Berlin an, 
gerabe, als ber Reft bes Regiments ©ensbarmes nach ^ßolen ausrüdte, 
fo baj3 bie ^Berliner ©arnifon nur noch aus 3tuei Regimentern unb einigen 
Depotbataillonen beftanb, unb fomit „fdjlechte Ausficf)ten 3um Suffurs" 
uorhanben maren. 

©s uergingen uier3ehn Dage, ehe ihnen bie Aubiens, um bie fie fo* 
fort baten, bemilligt mürbe. Sn biefer uerhanbelten fie mit fümt* 
liehen Miniftern unb ©eheimen Räten, uor allem aber mit $)einit), ohne 
beffen Rat fie nichts unternahmen. 2Bas fie hörten, mar menig tröftlid). 
Man hielt in Rerlin bie Rerteibigung 2Beftfalens für fehr fd)toierig, 
menn nicht gar unmöglich, infolge ber fd)led)ten ©rnte fei bas ßanb 
garnid)t imftanbe, eine Armee 3U ernähren. Auch mangele es an bem 

103) ©t. 21. M. Afta Deputationis Rerolinenfis bet ben ßanbtagsaften Rr. 
328: ^Bericht bes greiherrn uon ber Rede über bie Reife nad) Rerlin unb bie 
2fubien3 bei bem &önig. 
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nötigen gußnoerf. Scßon fam bie 9tacßricßt, baß 5)annooer unb Vraun= 
fcßtoeig SDUligen aufböten, um bie 2Beferübergänge gu beferen. 5>ier 
gab man alfo offenbar bie Vßeinlinie fcßon oerloren. ©in Slöniglicßes 
Schreiben oom 2. sriooember oerficßerte gtoar, baß ber $önig alles mög= 
ließe tun toolle, bie ©raffcßaft 9Jiarf gu fcßüßen, beftimmte ©ntfcßlüffe 
aber nocß nicßt faffen fönne104). 

gngtoifcßen liefen nod) eine 9teiße #ilfgefucße unb Vorftellungen 
ein. Oie Stabt gferloßn105) flagte über bas allgemeine Stoden bes 
^anbels, nicßt nur mit bem Vuslanbe, Trabant unb $)ollanb, fonbern 
aud) auf ben großen beutfcßen SOteffen in granffurt am 9ttain, ßeipgig 
unb granffurt an ber Ober. #ingu fomme bie fcßlecßte ©rnte auf bem 
5)elltoege unb bie fteigenbe Neuerung aller ßebensmittel. ^omme nicßt 
halb #ilfe, fo bleibe ben Arbeitern nicßts übrig, mollten fie nid)t oer= 
Jüngern, als ausgutoanbern. Sollten fid) besßalb bem griebensfcßluffe 
— benn biefer fei bas befte Mittel, ißnen gu Reifen — unübertoinblicße 
^inberniffe entgegenftellen, fo möchte bie Regierung bod) einen Verfucß 
machen, burcß Unterßanblungen mit ben geinben greißeit bes 2Baren= 
ßanbels nad) bem jenfeitigen Vßeinufer gu ertoirfen. gm Siebern 
jährigen Kriege fei ber Kaufmann mit feinen 2ßaren ungefäßrbet burd) 
alle Armeen gereift. Sie erflärten, baß ber Slönig ißrer Xreue ficßer fein 
fönne. Um fo meniger fei es nötig, nod) fernerhin „3ur Unterftüßung 
eines manfenben Oßrones einen großen 5Teil oon (Europa in Vetoegung 
unb Verlegenßeit gu feßen". Das 2lmt E)örbe106) bat bringenb um ©nt= 
fenbung oon Oruppen. Oie „unmenfd)lid)en geinbe" begingen in ben 
oon ißnen befeßten *ßrooingen „alle möglicßen 2lusfcßtoeifungen unb 
©raufamfeiten". 9Mcßt bas ßeben, nicßt bas ©igentum ber ©intooßner 
feien meßr ficßer. Ueberall feien fie beftrebt, „burd) ifjre oerfeßrten 
unb toiberfinnigen ©runbfäße oon greißeit unb ©leicßßeit alte bürger= 
ließe Orbnung, 9tuße, ©intraeßt unb Qufriebenßeit", toie fie „in einem 
tooßlgeorbneten Staate" ßerrfeßten, gu oernießten, bie mit ber Regierung 
ißres reeßtmäßigen #errn gufriebenen Untertanen aufgutoiegeln. Oie 
©raffeßaft merbe allentßalben bureß Scßaren flüeßtenber gamilien über= 
feßmemmt, bie unter ben ©ingefeffenen 2fngft unb gureßt oerbreiteten. 
Oiefe Vertriebenen, feßrieben bie Vürger oon Unna107), ßätten ißre ge= 
famte #abe oerloren unb jebe Hoffnung, noeß einmal gurüdgufeßren unb 
„bie grüeßte ißres ©igentums genießen gu bürfen". 2lucß fie ßätten 
jebe Hoffnung aufgegeben, angefießts ber ©reuet, „bie alle in ben 9tieber= 
lanben fteßenben Oruppen oßne Unterfcßieb" an ißren 9iacßbarn oerübt 

104) 21. a. O. 
105) ©efueß ber Stabt gferloßn an bie in Verlin toeilenbe märfifeße Stänbe= 

Deputation, a. a. 0. 
106) ©efueß ber Deputation bes 2lmtes $)oerbe, a. a. 0. 
107) ©efueß ber Stabt Unna, a. a. 0. 
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Ratten108). Dasfelbe ©cßidfal brof)e ißnen, aud) menn nur Defterreicßer 
unb ©nglänber, nid)t bie gransofen, bas ßanb befehlen. (Es merbe um 
möglid) fein, bie „3erftreuten Rßoßnungen bes platten ßanbes" gegen 
©emalttaten ber einquartierten Gruppen 3U fdjüßen. Deshalb tue rafdje 

#tlfe «Rot. 

Rud) oon ben 9Rinben=Raoensbergifd)en ©tänben erhielt man ein 
©djreiben109), bas um ,,©d)uß gegen bie broßenbe ©efaßr einer Rer= 
müftenben Ueberfcßmemmung ber fran3Öfifd)en $)eere" nad)fud)te. Der 
Rßoßtftanb ißrer *Prooin3, fdjrieben fie, beruhe faft oöllig „auf foldjen 
Rtanufafturmaren, bie burd) ben (Einfall ber geinbe in gänslicßen ©tilt= 
ftanb gefegt merben müßten''. Die (Erhaltung ber Rßerbungsfantone 
ber Regimenter ©cßlaben unb Romberg merbe baburd) aufs ©piel gefeßt. 
Rud) mürben bie ©üter ber Ritterfdjaft unb ber ©tifter oernidjtet 
merben, ba bie geinbe bie ©efälle, 3inspflid)ten unb 3ef)uten ber (Eigen= 
beßörigen aufßeben mürben, „um bie ©emüter ber Untertanen ißren 
ßanbes= unb ©utsßerren abmenbig 3U madjen." 

Rite biefe Rorftellungen machten in Berlin bod) ftarfen (Einbrud. 
Die Regierung ließ ißre Rebenfen faßren unb fanbte bem gelbmarfcßalt 
©rafen Rtöllenborf ben Refeßl, mit feinem E)eer 3ur Dedung Rßeftfalens 
an ben Rieberrßein 3U rüden110). Die märfifcßen Rbgefanbten bemüß= 
ten fid) aud) jeßt nod), ben Stönig für ben ©ebanfen einer SRaffener* 
ßebung 3u geminnen. ©ie ftellten oor111), baß man burd) biefe 9Raß= 
regel aud) am eßeften ben (Einfluß ber fran3öfifd>en gbeen burd)freu3en 
merbe. Der gan3e meftfälifdje $reis merbe folgen, fobalb ber $önig 
oon Preußen ooranginge. ©efanbte ber Rlünfterfdjen ©tänbe feien 
3ur mit ber (Einmüligung ißrer ^urfürften auf einer Runbreife an 
ben E)öfen oon E)annooer, Rraunfcßmeig unb ^ilbesßeim, um biefe 3U 
bem gleichen Rorgeßen 3U bemegen. Die ßage fei fo, baß man meber 
(Selb nod) Rtenfdjen fcßonen bürfe. 

©ie ßatten aber einen nod) tiefgreifenberen *ßlan. 5ßie mar benn 
ber Umftur3 in granfreid) ins Rßerf gefeßt morben? (Einer lleinen 
rabitalen ©ruppe mar es burd) ißre ©efcßloffenßeit unb ^üßnßeit ge= 
tungen. bie große gemäßigt ober gar fonferoatio benfenbe Rtaffe bes 
fran3Öfifd)en Reifes, bie aber gerabe biefer beiben E)aupteigenfd)aften, 
ber feften Drganifation unb ber mutigen Rertretung ißres Sßillens ent= 
beßrte, ißrer E)errfd)aft 3U untermerfen. Rud) in Deutfcßlanb müßlten 

108) Durd) bie Roheit ber englifdjen ©olbaten batten bie Rerbünbeten bei 
bem t)ollänbifd)en Rolfe alle 6t)mpatl)ien eingebüßt. ©ief)e: ©pbel, (Sefd)id)te 
ber Reoolutions3eit, III 347, 349. 

109) R. a. D. b. b. 31. Cftober 1794. 
llü) Rntmort bes Königs auf bie (Eingabe ber Rtinbenfdjen ©tänbe 00m 

31. Oftober b. b. 7. Rooember 1794. — ßefjmann a. a. 0., I 164. 
m) (Eingabe ber märfifd-en Deputierten an ben $önig b. b. Rerlin, ben 

10. Rooember 1794. ßanbtagsaften Rr. 328 fub. ßt. (3. 
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bic geinbe bes Beftefjenben — wenigftens glaubte man bas — gegen 
Staat unb ©efellfdjaft. Bßeld) ein wirffameres Mittel, ihnen entgegen* 
äuarbeiten, fonnte es geben, als in gleicher Bßeife wie jene bie reoolutionär 
©efinnten, nun auch alle bie 3ufammen3ufd)ließen, bie genullt waren, 
an ber gefd)id)tlich geworbenen ftaatlidjen unb gefellfd>aftlid)en Drbnung 
feftguljalten. 

So fd)lugen bie beiben weftfälifdjen greiherrn benn nun ber Berliner 
Regierung oor, eine Bereinigung ber ©runbeigentümer aller preußifcljen 
$rooin3en oom größten bis jum Heinften, „3ur ©rfjaltung ihres ©lau* 
bens, ihres Königs unb ihres Eigentums" 3U Stanbe 3U bringen. Sa* 
mit werbe man ben Bolfsoerführern einen feften Damm entgegenfeßen. 
©ift, fdjrieben fie, oerlange ©egengift. Suche bod) „ber oerrudjte granfe 
alles, was fonft ben Bölfern heilig war, 3U oernidjten, überall ©m* 
pörung unb Blorb an3uftiften". Bor allem aber follte man bas Bol? 
burd) geeignete Schriften über bas Unheil ber fran3öfifd)en Sbeen auf* 
Hären. Blan rnüffe „reblid) gefinnte ©eiehrte" aufforbern, berartige 
Schriften ab3ufaffen, unb biefe bann billig oerbreiten112). 

2lber ber $önig lernte aud) jeßt bie Bewaffnung ber Blaffen ab113). 
Blan fönne garnidjt wiffen, wie weit biefe nicht fdjon angeftedt feien. 
Sie Bereinigung ber ©runbeigentümer Ijalte er für bienlid), wolle fie 
jebod) ihrem ©rmeffen überlaffen. Sem ©ebanfen, bas Bolf auf3u* 
Hären, ftimmte er bagegen bei. ©r brachte eine Schrift bes *ßrofeffors 
©bewarbt über greifet unb ©leid)l)eit als I)ier3U geeignet in Bor* 
fdjlag114). 

2lm 8. Boomber fanb bann aud) bie feierliche 2lubien3 ftatt115). 
Ser Slönig 3eigte fid) feljr gnäbig. Borläufig fagte er, fei bie Stel= 
lung bes ©enerals ©lerfait fo, baß bie Blarf nid)ts 3U fürchten brauche, 
©r ftellte bie 2lnfunft Blöllenborfs in balbige 2lusfid)t unb oerfidjerte, 
baß er auch fonft ein feine Bßeftfalen bente unb für fie forge, wie er ihnen 
bei ber jetzigen Neuerung ja fd)on $orn fyabe 3ufommen laffen. Bod)* 
mals wagte es oon ber Bede, bas „armement en masse" in ©rinne* 
rung 3U bringen. Ser $önig aber ging garnidjt barauf ein. ©r meinte, 
noch, mit bem #anbel werbe es wohl nicht gut gehen, bod) bas fei jeßt 
in ber gansen Bßelt nicht anbers. Sie fetten würben halb beffer werben, 
„©r entließ uns, berichtet oon ber Bede, befonbers gnäbig, inbem er fid) 
oerfchiebentlid) gegen uns neigte/' 

2Iuf ihrer Büdreife hatten bie Seputierten in Braunfdjweig noch 
eine Befpredjung mit #er3og &arl gerbinanb, bem fie oorftellten, baß 

112) 21. a. 0. 
113) 2lntmort bes Königs auf bie ©ingabe fub. ßt. ©. St. 21. 901. ßanb* 

tagsaften Br. 328. 
114) ©emeint ift mof)l Johann 2luguft ©berharb, ber 1778 bis 3U feinem 

lobe 1808 23rofeffor ber ^pi)iIo[opf)ic 3U Sjalle mar. 2lllg. b. Biogr. V 569 ff. 
115) Bericht bes greiherrn oon ber Bede, a. a. 0. 
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burch einen Bheinübergang ber franaöfifdjen Druppen and) (eine ßage 
gefährbet merbe. ^annooer fanben fte in großer Aufregung. (Eifrig 
betrieben bie Bef)örben bas ©efd)äft ber SDülisenausßebung. Sn SBinben 
langten fie gerabe rec^eitig an, um an einer lanbftänbifcßen Depu= 
iationsoerfammlung116) teüsuneijmen unb über bie geplante Bereinigung 
ber ©runbeigentümer 3U berichten117). Die Stänbe befd)lo[fen, nochmals 
um Druppenfenbung 3u petitionieren. 9Ban mollte alle Beamten, 
biger unb Schullehrer ermahnen, baß fie auf bas Boi! in gutem Sinne 
einmirfen möchten. Bon einem 3U ©era erfcßienenen „greiheits* unb 
©leidjßeitsbüdjiein" follten hunbert ©yemplare aufgefauft unb an bie 
Brebiger unb ßeßrer oerteilt toerben. 

21m greitag, ben 28. Booember, mar man mieber in $)amm. 2tm 
folgenben Sage berichteten bie 2lbgefanbten in einer ftänbifcßen Berfamm* 
lung118)über ben (Erfolg ihrer Beife. Der ßanbtag erließ barauf ein 
Dantfdjreiben an ben König unb befcßloß, (ich fofort mit bem gelbmar= 
fcßall ©rafen Btöltenborf in Berbinbung 3U feßen. Dann beratfdjtagte 
man über bie oorgefcßlagene Bereinigung aller ©runbbefißer. SBäßrenb 
bie IRitterfchaft 3uftimmte, maren bie ©täbte um fo entfcßiebener bagegen. 
Denn bas hdße ja 3°^ unb Parteiung ins Boi! tragen, menn ein Deil 
als bie befonbere ©tüße bes ©taates oereinigt merbe, ein anberer aber 
nicht, ©erabe oon bem Bürger fei nicht bas geringfte 3U befürchten. 
3u einer ©inigung fam man inbeffen nicht unb feßte besßalb ben Bunft 
aus. ©s mürbe auch fpäter nichts mehr baraus. 

Badjbem ben geinben noch im Booember bie geftung Bimmegen 
in bie $)änbe gefallen mar, trat im Desember ein ©tillftanb in ben 
friegerifcßen Operationen ein. Die gran3ofen plünberten in biefer 
bie ©ebiete, bie fie befeßt hielten, fpftematifd) aus. Die Botterbamer 
Seitung hatte einen Befcßtuß bes 2Bohtfahrtsausfd)uffes oeröffentlicßt 
unb bie preußifdje Regierung ließ biefen überfeßen unb oerbreiten119). 
Sn ber Üat, nichts tonnte mirffamer oon jeber Berbinbung mit ben gran= 
gofen abfchrecfen. Brm unb reich, alles mußte bort in gleicher Bßeife 
bluten. Die gran3ofen hatten bas folgenbe befohlen. Ueberall follten 
ben heießen , ber Drbensgeifttidjteit unb ben Beninern, beren ©in* 
tommen 1000 ßiores überftieg, eine Kontribution in ber $)öhe ihrer 
hoppelten jährlichen Abgaben auferlegt merben, bann alte Kaffen, Bor* 
täte, Bßaffen, alles ©ifen, bie Bottafd)e auf ben SBärtten 3U Brüffel, 
Brügge, Oftenbe unb ©ent, ein beliebtes ©pefutationsobjeft ber Kauf* 

116) 2lttum Btinben b. 25. Boo. 1794. a. a. 0. 
117) Diefer Bunb, erflärten fie hier, falle ba3u bienen, eine „f)inreid)enbe 

SBannfchaft aller Klaffen ber ©runbbefißer" 3ufammen3ubringen, bie bahin mir* 
ten folle, etmaige innere Unruhen unb ©mpörungen 3U oerbinbern ober 3u unter* 
brücfen unb fo ben Bütten ber fämpfenben 5)eere 3u fidjern. 

118) 6t. 21. ÜB. ÜBärfifche ßanbtagsatten Br. 330. 
110) 6t. 21. Bi. ÜBärfifdje ßanbtagsatten Br. 320. 
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leute, ferner alles Del in ben 9ttaga3tnen, glad)s unb E)anf, fomeit man 
fie brauchte, befd)lagnal)mt merben. Die ^Befehlshaber ber Druppen er= 
hielten bie 2Inmeifung, alle ©eibe, altes ©egettud), fieber, SBolle, Xuctje 
3u fammetn unb nad) granf’reich 3U fenben. 2llte #errfd)aftspferbe, 
atte ^ßferbe ber ^Bauern, bie über oier gahre alt mären, mit famt bem 
notmenbigen ©attel3eug, feien fort 3U nehmen. Die fd)önfte *Raffe folle 
fogteid) nad) ben fran3öfifd)en ©tütereien überführt merben. (Ebenfo 
feien unter Pütjen, ©djafen, ©tieren unb <Böden immer bie beften aus= 
3umät)ten, um fie nad) granfreid) 3U beförbern. Stiles fonft notmenbige, 
(Setreibe, 9Jtet)t, 2Baren fei gegen bar, b. t). 2I[fignaten 3U taufen. 

2lls bann im ganuar bie fdjüfeenben ©tröme 2Baat unb 9tt)ein 
gugefroren maren, führte *ßi<hegru ben tängft geplanten ©d)Iag gegen 
i)oltanb aus. gn tur3er mar bas gan3e (Sebiet ber fieben *ßrooin3en 
in feiner #anb. Die engtifd)=t)annooerfd)e 2Irmee 30g fid) nad) 3ßeft= 
falen surüd120). Die münfterifdjen (Sren3be3irte gerieten bereits in bie 
(Sematt ber geinbe. Der Slbbe SSafton er3ät)tt, in meiner 2tngft man in 
(Eoesfetb fdjmebte, als bie geinbe immer näher tarnen, ^Bagage ber re= 
tirierenbenXruppen, Dote unb SSermunbete burd) bas ©täbtchen gebracht 
mürben unb mitunter fernes ®efd)üfe= unb (Semefjrfeuer oernehmtich 
mürbe. Denn t)öd)ftens fünf ober fedjs Seiten mar ber geinb nod) 
entfernt121). 

2Bät)renb biefer Vorgänge trat am 16. ganuar 1795 abermats ber 
ßanbtag in fünfter sufammen. 9DUt feiner Gattung mar es jefet oöttig 
3u (Enbe. 9tiemanb badjte mehr an 5Biberftanb. Das Domtapitet be= 
riet über feine glud)t, unb bie ©täbte mußten ben Domherren erft ihre 
lanbftänbifchen Pflichten mieber in (Erinnerung bringen. ©0 fafrte man 
ben 3Sefd)tu6, burd) eine Deputation mit bem feinbtidjen (Senerat über bie 
notmenbigen ßieferungen 3U oertjanbetn122). gnbeffen erfolgte ein 
tanbest)errlid)er 3Sefet)t, bafc fämttidje Waffen aufrer ßanbes in Sicherheit 
3u bringen feien, um bem geinbe menigftens atte irgenb möglichen 
$)inberniffe in ber ^Beitreibung ber Kontributionen 3U bereiten. 

hiergegen erhoben nun bie ©täbte *ßroteft. ©ie befürchteten mof)l 
nicht mit Unrecht, ba{3 3utefet hoch ber 2tbel unb bie *Bel)örben fid) ben 
geinben ent3iehen unb bafj ^Bürger unb ^Bauern attein ber 2Bitlfür ber 
repubtifanifchen Druppen ausgefefet fein mürben. Sßenigftens bie ßam 
besfaffe, erftärten fie jetjt, müffe 3urüdbteiben. gf)r Inhalt fei ohnehin 
augenbtidtich nur gering, unb man bürfe bie geinbe nicht ohne 9iot 
re^en123). (Es bachte eben jetjt ein jeber nur nod) baran, mie er fetbft 

12°) ©rjbet, ©efd)id)te bes IReootutionsseitatters, III 348 ff. 
121) Bafton, II 227 ff. 
122) SDleper 3U ©tieghorft, a. a. D. 45. 
123) ®bb. 47 ff. 

3 
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fid> am beften bei bem nafjenben 3ufammenbru<he aus ber Affaüre 
3tei)en !önne. 

Sn biefer 3^ machte fich 3Beftfalen 3U ber Aufnahme ber oom 
gelbmarfd)all (Srafen HRöIIenborf befestigten preußifchen Armee bereit. 
Vor altem gatt es, bie grage ber Verpflegung 3u orbnen. ©teins Ve= 
müliungen gelang es, auch einen Deil bes ni<htpreußifd)en Aßeftfalens, 
bas Vistum Va^erborn unb #er3ogtum Aßeftfalen, 3ur Veteiügung an 
ßieferungen gegen ermäßigte greife 3u geminnen124). Die märtifeße 
Diitterfd)aft uersidjtete in biefem gatte auf ihr ^rioitegium ber ©teuer= 
frei^eit unb erftärte fid) bereit, aud) bie Einquartierung mit 3u 
übernehmen. Die abtigen Käufer nahmen babei ben eierten Xeit bes 
ßteferungsquantums auf fid). gür bie Durchführung im ein3etnen teilte 
man alte (Süter, ohne Vüdfid)t barauf, ob ber Vefißer abtigen ober 
bürgerlichen ©tanbes mar, nach ihrem Aßerte in fünf Staffen, beren jebe 
einen entfprechenben Anteil 3U liefern Satte125). ©o tonnte man 
fich jeßt gefiebert füSten, benn 3U ber Düdjtigfeit bes preußifchen feeres 
befaß bas Volt nod) immer ein unbegren3tes Vertrauen. 

Qu Anfang Aprit fdjloß Preußen in Vafet feinen grieben mit 
grantreich126). Durch eine Demarfationslinie trennte es feine Sntereffem 
fpSäre oon bem übrigen Deutfcßlanb. 5Bar biefes nod) jaSrelang oon 
bem ßärm ber Aßaffen erfüllt, fo gab man fich nörblicS jener ßinie, 
bie noch lange 3eit burd) ein triegsftartes Armeeforps, bas in Aßeft= 
faten fteSen blieb, gebedt mürbe, mieber in Auße ben Arbeiten bes grie= 
bens Sin, man pries bie Aßeisheit einer Regierung, bie in einer 3eit 
ba gan3 Europa oon ben Sef^tgften Kämpfen 3errüttet mürbe, iSrem 
ßanbe ben grieben 3U erSatten oerftanb. 

Vliden mir noch einmal 3urüd! Solange fie fich nicht felbft un= 
mittelbar bebroSt faSen, be3eigten bie ©tanbe oon fünfter unb Va&er= 
born nur eine geringe Anteilnahme an bem Kampfe, ben bas VeicS fo= 
eben mit bem gefäSrlichen geinbe im Aßeften burchsutämpfen hatte. ©tets 
trat bei iSnen bas Veftreben 3U Sage, feinen ©ritt über bie unbebingt 
notmenbigen ßeiftungen hinaus 3U gehen. Erft als bie @efaf)r fie felbft 
bebrängte, rafften fich in fünfter bie Vrinilegierten 3U energifcher Ab- 
mehr auf. Qu jebem Opfer maren fie jeßt bereit. 9Ait Aufbietung 
aller Kräfte, burch ein Vtafjenaufgebot, mollten fie bas ßanb oerteibigen. 
Aber es muß bod) fraglich erßheinen, ob eine fold)e Maßregel im Saßre 
1794 in Aßeftfalen ben Erfolg gehabt hätte, ben man baoon ermartete. 
Denn mir bemerfen, baß ber Abel 3U eben ben Waffen, bie er be= 
maffnen mollte, hoch mieberum fein Vertrauen befaß, baß er fie oon re= 
oolutionären Eebanfen angeftedt glaubte unb fdjarfe poli3eiliche Ueber= 

124) Verß I 146. — ßefjmann I 166. 
125) ©t. A. AR. Aftärfifche ßanbtagsaften Ar. 338. 
126) Sqbel a. a. 0., III 363. 
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macßung bes Voltes verlangte. Anbererfeits mochte fid) unter bem 23oIfe 
leicht bie Anfid)t oerbreiten, baß es nur bö3u Reifen folle, ben Ariftofraten 
ißre Borred)te au retten, bie ihnen bie granaofen genommen hoben 
mürben127). BMe hätte bei folgern gegenfeitigen Mißtrauen etwas er= 
fprießlid)es 3u Stanbe fommen fönnen128)? 

5^id)t oiet anbers lagen im ©runbe bie Dinge aud) in bem preu= 
ßifcßen SBeftfalen. Das Bolf mar gemößnt, in allen Dingen oon feiner 
Regierung beoormunbet 3U merben, unb biefe mieberum münfcßte oor 
allem immer ib>re Autorität 3U maßren. Der ©runbfaß, alles für, aber 
nichts burd) bas 23oIf, hatte noch unbebingte ©eltung. Deshalb mürben 
bie Beamten mit -ftacßbrud oon oben an ihre Pflicht erinnert, felbft in 
ber ©efaßr auf ihrem poften 3U bleiben, bie ihrer Obhut anoertrauten 
Untertanen nach Sfttöglicßf’eit oor feinblichen ©emalttätigfeiten 3U fchütjen. 
Orbnung unb Buße 3U bemahren, mar ber oberfte ©runbfaß, felbft 
menn fie ben geinben 3U gute tommen mußten. 60 oorteilhaft bas 
Verhalten ber preußifcßen Beamten fid) barftellte, oerglichen mit ber 
feigen $)aft, mit ber in ben rßeinifcßen SHeinftaaten bie ßerrfcßenbe ©lique 
bei ber Annäherung ber geinbe fid) perfönlich in Sicherheit brachte129), 
ebenfo fehr mar es 00m nationalen Stanbpunft aus 3U oerurteilen. Denn 
oor allem oerfcßaffte man bod) berart bem ©egner bie Mittel, felbft fern 
oon feiner Dperationsbafis in geinbeslanb ben Slampf rafd) unb leicht 
fortaufeßen. 

Die £ätigfeit nun, bie bie märfifcßen Stänbe in biefen aufregenben 
fahren entfaltet hotten, 3eigte ihre preußifcß=patriotifd)e ©efinnung über 
jeben Smeifel erhaben. Die pflichttreue, bie ®önig unb Beamte er= 
füllte, mar gemiffermaßen auch in öas Bolf übergegangen. Bßenn ber 
$önig unb feine braoen Solbaten für uns im gelbe fteßen, fo fagten bie 
härter, bann ift es auch unfere Scßulbigfeit, burd) außerorbentliche 
^riegsbeifteuern ihm, fo oiel mir es oermögen, 3U halfen, ©ine feinb= 
felige ©efinnung ber unteren gegen bie oberen Stänbe ift nicht 3U er= 
tennen. Dagegen geigte ber Abel — fo fcheint es — eine gemiffe Be= 
forgnis oor bem Bürgertum. Denn nur bie ßanbmirte gebad)te er in 
einem großen Bunbe gegen ben Umftur3 3U oereinigen. Anbererfeits 
erfehen mir aus ber Bittfcßrift ber Stabt Sferloßn, baß in meiten Greifen 
bes Bürgertums bie Borftellung, baß ber $rieg bie Sache ber gürften, 
nicht ber Bölfer fei, noch Mt hoffte, baß oiele noch bem ©runbfaße 
griebricßs II. anhingen, baß ber rußige Bürger es überhaupt nicht merten 
bürfe, menn bie Nation fid) fcßlagc. ^önig griebrid) BMlßelm II. ßanbelte 
fomit mahrfcheinlich richtig, menn er bie Bemaffnung ber Waffen oer= 

127) Dies halten aud) im ßanbtage bie Stöbte ben Borberftänben oor. 
Sieße unten Seite 46. 

128) ©benfo urteilt 5)eigel über bie Bolfsbemaffnung in Sübbeutfcßlanb, 
II 131. 

12f>) Sgbel a. a. 0., 1577. — 5)etgel II 56 ff. 
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marf, obgleich feine Befürchtungen, baft bie 2Beftfalen bereits reoolutionär 
angeftecft feien, fidler unbegrünbet maren. Aud) für Breufjen mar bie 
Seit für eine Boltserhebung bamals noch nicht reif. 

Anbererfeits müffen aber hoch bie jüngften Vorgänge gegen früher 
bie Anteilnahme bes Zolles an feinen ©efchiden bebeutenb gesteigert 
haben. Der ^ßtan, eine Bereinigung aller ©runbbefitjer in einem 
„großen antireuolutionären Bunbe"130) hßrbeiguführen, bemeift hoch, bafj 
man es fic^ gutraute, auch ohne bie Regierung etmas gu ©tanbe gu brin* 
gen, für bie (Erhaltung bes (Staates gu mirten, baf} man an bem inneren 
©taatsleben Anteil nahm unb bies auch gemiffermaßen förmlich aner* 
tannt fehen mollte. 2Bäre ber ©ebante ausgeführt morben, er hätte hoch 
fo etmas, mie bie ©rünbung einer tonferoatioen Partei bebeutet. Auch mar 
bas (Selbftbemufüfein ber ©tänbe, bas fchon bei bem lebten Dhronmechfel 
gum Ausbrucf gelommen mar, gemif3 burch ihre grofte Dätigfeit in ben 
brei oergangenen ^riegsjahren ftart gemachfen. Bicht allein ber lanb* 
tagsfähige Abel, auch märtifdjen ©täbte erfchienen faft ftets oollgählig 
auf ben ßanbtagen, oor allem nahm bie (Stabt Sferlohn, bie bie Bßünfche 
bes Snbuftriebegirts oertreten muffte, immer an ben Berhanblungen 
teil. 9Ban barf alfo annehmen, baß bie ©runbftimmung ber öffent= 
liehen Meinung ber märfifd)en Beoölterung in ben ßanbtagsoerhanb* 
lungen biefer Qext ihren mähren Ausbrucf fanb. Diefe mar: Bian 
münfehte, baß bie Regierung oor allem für Buhe unb grieben forge. 
Den frangöfifchen Bepublifanern mar man gmar gänglich abgeneigt, oer* 
urteilte aber jebe ©inmifchung in bie Angelegenheiten bes fremben 
Staates. 

Biertes Kapitel 

Stellungnahme ber öffentlichen 2Ueinung 3U Jranfreich in ben 3ahten 
nach äem Jrieben 3U Bafel. 

©If 3ahre lang tonnte fid) Sßeftfalen jetjt nochmals eines ruhigen, 
ungeftörten griebens erfreuen. Bur bas fübliche Buhrufer ftanb ben 
Durdjgügen ber friegführenben Brächte, fomeit es nicht preufeifdher Befitj 
mar, offen. Der fölnifche Bat Dilmann oon *ßeltjer, ber mit feiner Be* 
gierung nach Arnsberg ha*te flüchten müffen, fchilberte in Briefen an 
feine in Bonn gurücfgebliebene ©attin bas Xreiben an ber Demartations* 
linie, mie man oon Arnsberg aus brüben auf ber anbern Buhrfeite oft 
frangöfifche Druppen fehen tonnte, mie bas ©auerlanb oon biefen ge* 
branbfchatjt mürbe, bie Arnsberger bagegen unter bem ©chutje eines 
ftarten ^ommanbos preufjifcher Druppen eine behagliche Sicherheit emp* 

130) ßehmann a. a. 0. I 174. 



fcmben131). greilich, fo recht froh konnte man bes griebens bod) nid)t 
merben. Der $)anbel unb bie Snbuftrie erholten fid) nod) lange $e\t 
nict)t. Die alten 2lbfaßgebiete, Brabant, granfreid), felbft Spanten, 
mären unb blieben oerloren. Der inlänbifdje SCRarft mar nod) nicht auf= 
nahmefähig genug, ©in allgemeiner ßufammenbrud) |cf)ien faft unab= 
menbbar132). 

gaffen mir nun junädjft ins 2luge, meldje Stellung bie öffentliche 
Meinung in Bßeftfalen fortan, mit ber ©ntmicflung ber politifdjen ©r= 
eigniffe, 3U ben fämpfenben Spachten, oor allem 3U granfreid), gemann. 

Mochten früher Sympathien für bie gransofen oorhanben gemefen 
fein, fo maren fie unter bem ©inbrud ber Bßeltereigniffe, ber ßeiben 
Deutfdjlanbs in biefen fahren133), ficher oerfchmunben. Seit bem 3af)re 
1798 trat bann unoerhüllte geinbfchaft gegen granfreid) tyxxynx. ^er 
„SBeftfälifche 2ln3eiger" oerfpottete134) gerabe3U bie Dlepublif. „Der neue 
Äalenber, fchrieb er, muß ben gransofen nod) nicht behagen. Denn ber 
^at ber günfhunbert hat noch oiet 3U tun, um ihm 2lnfehen 3U oer= 
fchaffen. Vermutlich gibt es noch oiele, bie mehr ©rbauung finben, menn fie 
am gefte ber ©eburt unb Vuferftehung ©hrifti in ber ^irdje ihre fersen 
3U ©ott erheben, als menn fie am geft ber serftörten Baftille, ober bes 
ermorbeten Bobespierre ben ^anonenbonner hören unb Ballons in bie 
ßuft fteigen fefjen. . . . Um bas ©hriftentum noch mehr 3u oerbrängen, 
ift ber Borfcßlag gemacht morben, jeber Bürger in bem ßanbe ber grei= 
heit 3U 3mingen, ben Sonntag 3U arbeiten unb nur bie Defabi 31t feiern, 
ob man gleich in bespotifdjen Monarchien ben ftuben ungehinbert am 
Sabbate ruhen läßt"135). 3ene gepriefene greiheit, bas mar bie 2lnfid)t 
2Irnolb Mallinfrobts bebeutete eben in Bßirflichfeit einen ärgeren 3mang, 
als er jemals im alten ©uropa ausgeübt mürbe. 97ur baß babei alle ftaat= 
ließe Drbnung oerloren ging. Die „freien Bürger in granfreid)'', berid)= 
tete er, feien „nicht eben eilig in ©ntrichtung ihrer Abgaben". Slllein bie 
Stabt $aris fei noch mit 27 Millionen Steuern im Dtüdftanbe136). 9tur 
3U gerne nahm Mallinfrobt bie Angriffe auf, bie man in ^aris gegen bie 
Direftorialregierung richtete. Despotismus unb Ungerechtigfeit marf er 

131) i)üffer, 9th^iuifd)=2öeftfälifche 3uftänbe 3. 3. ber fransöfifeßen 9teoo= 
lution. Briefe bes Shirfölnifcßen ©eh. Bats Johann Xillmann oon Reißer aus 
ben 3ahrenl795—1798, S. 63, 98, 101. 

132) ßehmann, greiherr oom Stein I 183. 
133) ßubmig 5)äuffer a. a. 0. II 40, 78 ff. 
134) Die poliüfcßen 'Berichte, bie ber 5B. %. in biefen fahren brachte, finb 

nur äußerlich objefiio, inbem Mallinfrobt es oermieb, feine perfönlicße Meinung 
heroor3ufehren. gnbeffen läßt fieß hoch baraus, mas er ersählt, mie er es er= 
3ählt, mas er nicht er3äf)It, faft ftets bie Stellungnahme bes Berfaffers erfennen. 
Das ift um fo mehr ber galt, als Mallinfrobt felbft erflärt (Jahrgang 1799, 
S. 832), baß biefe Berichte befonbers forgfältig 3ufammengeftellt, fomie großer 
5Bert auf bie gönn ber Darftellung gelegt mürbe. 

135) „Sßeftfälifcßer 2ln3eiger" Jahrgang 1798 b. 14. Buguft, S. 193. 
136) „BSeftfälifcßer Bn3eiger" gaßrgang 1798 b. 24. Buguft, S. 241. 
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bem Direktorium oor. Sene Regierung, fd)rieb er, merbe in *ßaris „ein 
infames Xriumoirat genannt. 23on Berlin fage man, „bafc er fid) 
3um Schreiber eines ^rofurators beffer flicke, als 3um Direktor bes fran= 
3Öfifcf)en Volkes, unb non ßareoeiltere, baf) ihm ber Fanatismus ben 
Slopf oerrüdt tyabe“. „Fn einem folgen £ick)te, ruft er aus, merben 
nun non ben Frari3°fen felbft bie Scanner bargeftellt, metd)e Freiheit, 
Menfd)enred)te, (Sliicf feligfeit auf (Erben oerbreiten unb bie Xprannen ber 
Monarchen bekriegen motten"137). „2Bie bie Regierung in bem freien 
Frankreich bisher befdjaffen gemefen, berietet ber ^Ingeiger im Sabre 
1799138), mag uns nicht ein Deutfdjer, fonbern ber Bürger Francois in 
feinem ^Berichte fagen, ben er im tarnen ber gegen bie Direktoren nieber* 
gefegten Slommiffion abgeftattet t)at* 5Sist)er b>errfd)te meber potitifd)e noch 
bürgerliche ober retigiöfe Freiheit, (Es mar ben Bürgern nid)t erlaubt, it>re 
(Befere 3u beurteilen. Die Sournate maren ber Fortpftan3ung fdjänbtic^er 
Srrtümer gemibmet unb fottten bie 2tufmertfam!eit oon ben (Entmürfen ber 
Xtjrannen abtenken. Man moltte eine neue tMigionsfefte139) ftiften, 
bereu fouoeräner $apft140) im Direktorium faß. Die retigiöfe Freiheit 
mürbe biefer unbutbfamen Sekte aufgeopfert. (Es mürben Spione unter 
ben tftepräfentanten ber Nation be3at)tt, ... bie (Berechtigten mürbe ben 
Meiftbietenben oertauft." Die (Bematttätigteit unb Slnma^ung, mit ber 
bie fran3Öfifd)en (Befanbten in D^aftatt bem deiche gegenüber auftraten, 
mürbe aud) in 3ßeftfaten bitter empfunben. Die tefete fran3Öfifd)e dote, be= 
richtete ber 2tn3eiger am 17. Suli 1798*), fyabe 3U daftatt altgemeines 
Mifjoergnügen erregt", befonbers aud) megen bes Xons, ber in einigen 
Stetten berrfebte." (Es fei befdjtoffen, bem deiebstage baoon Mitteilung 
3u madjen . (Einige 5Bod)en fpäter brachte er bie dad)rid)t, bafc bie 
Fransofen ben Fnebensoertjanbtungen 3um Xrofe bamit befd)äftigt feien, 
ber Stabt Siebt gegenüber größere Xruppenmaffen in einem ßager 3U- 
fammen3U3iet)en. Die deidjsbeputation motte bagegen dorftettungen er= 
beben. „3mifd)en dorftetlungen unb SBaffen aber, fo febrieb bie 
iung, ift ber $ampf 31t ungleich**). 25ei bem teden unb b^ausforbern= 
ben Xon, ben ber fiegreid)e fte'mb anfebtagen burfte, prägte fid) felbft in 
Xßeftfalen, bas 3unäd)ft nid)t baburd) betroffen mürbe, ein *8emuf3tfein 
oon ber Dbnmacbt bes Reiches unb ber Sd)anbe bes beutfd)en doltes 
ben (Bemütern ein. 

Unter bem (Einbrud einer folgen Sage Deutfcbtanbs konnte man 
ben abermatigen 2tusbrud) bes Kampfes gegen Frcmfreid) De3ember 
1798 nur begrüben. *8atb konnten bie Leitungen oon Siegen ber 33er= 

137) „5öeftfätifcber 2tn3eiger" Jahrgang 1798, S. 839 ff. 
' *») <5. 857. 

139) Die Xbeopbitantbropiften. 
li0) ßareoeitlere. ®gt. Spbet a. a. IV 388. 

*) S. 65. 
**) 6. 177. 
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bünbeten auf ber gansen ßinie berichten. Btan hörte, ber Kaifer habe 
oon ben tReidjsftänben bas fünffache Kontingent unb neue tRömermonate 
geforbert, benn tatfädjlid) beftehe abermals ber Krieg aud) gegen 2)eutfd)= 
lanb. 9tod) immer aber gelte es, „für Unoerleßbarfeit ber teuerften 
griebensoerträge, für Religion, (Eigentum unb ^anbljabung ber bürger= 
liefen Orbnung, für bie (Ehre, Würbe unb Selbftänbigfeit bes beutfdjen 
Reiches 3U fämpfen." 

3Jland> Heiner, für ben (Bang ber friegerifd)en unb politifdjen (Er= 
eigniffe oöllig bebeutungslofer 3ug, öer mitgeteilt mürbe, 3eigt uns, 
meld)e Anteilnahme man in Weftfalen allgemein Defterreid) jeßt entgegen* 
brachte, mte man Oefterreidjs Sache faft als bie eigene betrachtete. Wir 
haben auch öie (Empfinbung, baß bas beutfdje 9tationalgefül)l bereits ftarf 
gemachfen mar, unb baß man 3mar noch unklar, hoch bie ©röße ber (Befahr, 
bie in Frankreichs Uebermacht lag, ahnte. 

So ersählte ber „Weftfälifche An3eiger"141), baß bie arme (Bemeinbe 
Wilbenhaus 3U ber Beifteuer, bie ber Abt non 6t. ©allen für bie oer* 
munbeten kaiferlichen Solbaten 3ufammenbrad)te, auch ihr 6cherflein, 
gan3e 30 (Bulben unb 15 Kreier, beigetragen habe. £>abei mürbe auch 
bas rührenbe naioe Schreiben mitgeteilt, bas ber (Babe beigelegen hatte. 
„Siegreiche, !aiferlid)e Krieger, hieß es barin, fetter unb greunbe! E)ier 
überfenben mir (Eud) einen kleinen Bemeis unferes fühlenben Btitleibs. 
©ern mürben mir mehr geben, menn uns unfere Unoermögenheit nicht 
baran hinberte. Wir oernehmen, baß ihr auch für unfere Religion, unb 
für unfere teuerfte Religion ftreitet unb euer Blut oergießt .... Diefe 
©abe fommt oon einer t’leinen tatholifchen ©emeinbe, bie über eure An* 
tunft Sreubentränen oergo[fen hat unb niemals aufhören mirb, banfbare 
©efinnungen gegen euch 3u hegen." 

3ur Wenbe bes Sahrhunberts legte bann ber An3eiger feinen 
Sefern nochmals bie Kämpfe unb (Ereigniffe bes lebten gemaltigen 
Krieges, ber freilich noch teinesmegs beenbigt morben mar, in einem 
großen Ueberblid bar. „Frankreich, fdjrieb er142), hat bie große Wahr¬ 
heit gelernt, baß es nicht im Stanbe fei, mie es im Xaumel bes erften 
©tüdes mahnte, alle Könige oon ihrem Xhrone 3U ftoßen, alle ßänber 
3U republitanifieren, burd) feine £)eere 3U erfd)öpfen, burd) feine Agenten 
3u plünbern unb burd) feine Begriffe oon Freiheit unb ©leichheit 3U 
oermirren. Seine gelbherren Bonaparte, Btoreau, Bkacbonalb, 
Fourban, Foubert, (Ehampionnet unb Btaffena mußten ihre ©egner 
Sibnep Smith, Krap, Souoerom, Btelas unb ben (Er3her3og Karl für 
ihre Sieger anerkennen. Fn bem mit Strömen oon Blut eroberten 

141) Jahrgang 1799, S. 955,ff. 
142) Jahrgang 1800, S. 14 ff: „Blid auf bie merftoürbigen Begebenheiten 

bes vorigen Jahres." 
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Italien oerlor es mit neuen Strömen non 2Mut eine Schlacht unb eine 
geftung nad) ber anbern, . . . bag if)tn nichts übrig blieb, als ©enua. 
Die non ihm geftifteten *RepubIifen, bie parthenopeifdje, bie römifcfje, 
bie cisalpinifdje oerblichen mie (Ephemera unb bie figurifd)e fämpft 
gegenmärtig ben Sobesfampf, menn fie nicht fdjon ihren Schmeftern im 
Dobe gefolgt ift." Sßeiter toerben bie Schüffale bes fran3Öfifd)en feeres 
in 21egt)pten gefdjilbert. 21u<f) biefes erlitt oor. St. 3ean b’Slcre eine 
fernere 9tieberlage, bie allen (Entwürfen auf ^onftantinopel ober gar 
Snbien ein (Enbe machte. Unter folgen Umftänben „fd)lich fict) ber 
Anführer Ijeimlid) baoon, mürbe in granfreid) mit unbefdjreiblicher 
greube aufgenommen unb 3um oberften Slonful mit faft töniglidjer ©e* 
malt gemacht." Der ^ßerfaffer fommt banach auf bie inneren 23er* 
tjöltniffe ber fran3Öfifd)en D'tepublif 3U fpredjen. Sie fei mieber mit 
ihrer 23erfaffung nicht 3ufrieben gemefen. innerhalb eines einigen 
3al)res ^abe fie 3toei Ummäl3ungen erlebt, smeimal fid) eine neue ^on= 
ftitution gegeben. Sebesmal, fd)reibt er, befdjulbigten bie Machthaber bie 
norigen ber größten Verbrechen unb ber abfd)eulid)ften ©runbfäge, mo= 
burd) fie granfreid) unb anbere öänber in ben 21bgrunb gefügt hätten. 
3egt haben bie ^Bürger biefes entfräfteten unb ermübeten fianbes nur 
einen 2öunfd): griebe." 

Die Äritif hüllt fid) hi^ noch in ein objeftioes ©emanb. Dagegen 
brach in swei, oon Johann Caspar ßaoater unb 5ß. 21fd)enberg oerfagten 
Slrtifeln, bie ber „2BeftfäIifd)e 21n3eiger" im Mai 1800 brachte143), ber 
E)ag gegen bie gransofen unoerhüllt hen)or- Diefe beiben Männer 
baten t)\ex, man möge auch in 2Beftfalen bem oom Kriege fo hart heün= 
gefuchten fdjmeiserifchen „Vruberoolf" h^fenb beiftehen. „2ßef)e benen, 
fchrieben fie, welche auf eine fo unerhörte 2Beife bas ©lücf bes ebelften 
Golfes morbeten. Unb ewige Sdjanbe ben (Entarteten aus biefem 23olfe 
felbft, welche ben ^entardjen granfreidjs bie 5)änbe boten, um ... . 
an ber efelhaften 9tepublifenbäcferei 3u tyetfen. Verfaffungen würben 
3erftört, in benen bie greiheit ihren 2hr°n gehabt hatte, als bie fogenannte 
groge Nation noch oor ihren Königen !rod), Verfaffungen, oon benen 
griebrid) ber ©roge . . . mehrere als ed)te politifche Meifterftücfe pries." 
„3n Defterreidjs Sran3, fd)rieb Vfcgenberg144), bleibt es ewig eines ber 
fd)önften Blätter, bag es unoerwanbt auf bie greiheit, auf bie 
2öieberf)erftellung ber alten Schwerer Verfaffung anbringt. 2Ber 
Menfch, unb 3umal, wer Deutfdjer ift, muß bas fühlen." Mit bem 
galle ber Sd)mei3, fo fagt er, fei auch öie greiheit (Europas bahin. 
„Dag bu hülflos fanfft, bu ebelfte ber Stationen, war bas lautefte 3eu9s 
nis ber allgemeinen Schmach .... 2Benn fid) feine mächtige Stimme er= 
hebt gegen bie fd)amlofe 2But beiner Dränger . . ., fo ift bie legte Stiige 

143) S. 561 ff. 
“*) 6. 568 ff. 
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ber 9tational!räfte, bie öffentliche Meinung, sertrümmert, unb sugleich 
mit bem fefjon 3ertretenen (Befühl für D'tedjt unb Unrecht oernief)tet"145. 

©in fefjärferer Xon, mie er fyxex angefchlagen mürbe, mar fchon 
faum möglich. Der #af3 unb bie Erbitterung über bie rücfficljtslofen 
Uebergriffe granfreichs mar auch m SBeftfalen beftänbig im Steigen be¬ 
griffen. 

2lud) in Preußen gemann in biefen fahren eine 2luffaffung an 
fßoben, bie bie 9teutralitätspolitif uermarf. 55ei beginn bes ameiten 
Sloalitionstrieges h^te felbft ^angrnih ben Stanbpunft uertreten, bah 
Preußen aus feiner ^urücthaltung heraustreten unb fid) an bem Kampfe 
beteiligen müffe. Unter ben Offneren unb Beamten bilbete fid) je^t 
eine „^atriotenpartei", bie in granfreief) ben allgemeinen geinb ha6te 
unb ben 2lugenblicf herbeifeljnte, mit biefem (Segner bie SBaffen 3U 
freien. Männer mie Stein unb Blücher146), bie bamals in SBeftfalen 
mirften, selten 3U ihr. 2lu<h Suftus ©runer, ber in Dsnabrücf oiel mit 
ben preufpfefjen Beamten unb Offneren mährenb ber Dftupation bes 
Stiftes oertehrte147), 3eigt gan3 bie 2lnfd)auungen biefer Greife. „SBer 
noch nicht aus beutfehem Sinne unb SSaterlanbsliebe gegen bie Unter« 
brüefer eines Seiles feiner ßanbsleute ooll tiefen SOUfcmuts entbrannte, 
fo fchrieb er, men noch immer bas längft entmichene Sbol ber grei= 
heitsgöttin oom Safjre 1789 bienbet unb mit Vorliebe für ihr Stjftem 
erhält, ber fomme in bie oon ben gran3ofen oftupierten 9U)etnlanöe unb 
fehe bort ihre Staatsoermaltung. Jährlich, man begreift taum, mie 

145) 2Bir tnüffen es bebauern, bah feit 2lnfang bes Sabres 1800 ber 2ö. 
21. feine Berichte über bie politifchen ©reigniffe einftellte. ©tmas SSeftimmtes 
über bie ©rünbe, bie ihn ba3u oeranlafjten, toiffen mir nicht, boeb ift bie 23er= 
mutung mabrfcbeinlid) 3utreffenb, bah ber 9iat ber Stabt Dortmunb nicht 
münfthte, bah bie Leitung Nachrichten über bie 23erbanblungen ber Reichs« 
beputation mitteilt, in benen in biefer 3eit gerabe bas Sd)idfal ber Reichs- 
ftäbte entfdjieben mürbe. (Siebe 23eder, Die 2lnfänge ber Sagespreffe 3U 
Dortmunb. Dortmunber Beiträge XXI 44 ff.) ©ine bebeutenbere Leitung, bie 
in politifchen Dingen eine eigene Meinung gehabt hätte, gab es in ber golge« 
3eit in SBeftfalen nicht mehr. ^mar tauchten t)ie unb ba Heinere Unternehmung 
gen auf, bie ^Blätter fdjdnen jebod) gröhtenteils oerloren 3U fein, ©inen eigenen 
2Bert mürben fie auch taum befi^en, ba fie fid) barauf befebränften, bie Sttelbun« 
gen ber gröberen ^Blätter einfach absubruefen (b’©fter, 205 ff). 2Ber bamals 
Sntereffe an ben Sßeltereigniffen nahm unb bie Mittel hatte, ber hielt fid) eine aus« 
märtige 3eüung. Bergbaus eraä^lt (II 89 ff), bah in feinem elterlichen 5)aufe 
regelmöhig ber i)arlemer ©ourant, ber l)amburgifcbe Unparteiifche ©orrefponbent 
(ihn las auch ©raf Stolberg. Sanffen II 267) unb bie oon 2lrcbenf)ol3 birigierte 
Sttineroa gelefen mürben. Der ^arlemer ©ourant mar fchmerlid) fehr oerbreitet, 
ba er nur für ben 2Bert hatte, ber bie bollänbifcbe Sprache oerftanb. Das mar 
bei ^Bergbaus Familie, mie mobl überhaupt ben SUeoern, ber gall, fonft aber 
fchmerlich häufig in SBeftfalen. Der ©ebilbete lernte hoch oor allem gran= 
3öfifd). So hielten fpäter in fran3öfifd)er ^eit oiele bas Sournal be Tempire 
ober ben ^arifer Boniteur (^Bergbaus II 132 ff.). 

146) SB. oon Unger, Blücher I 250. — 2111g. b. 95iogr. II 729. 
147) 2111g. b. 23iogr. X 43. 
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bie herrlicfjften ©runbfäße fo entftetlt merben, tüte ein red}tlid)es Spftem 
eine folcße, I)öd)ft miberrecf)tliche Regierung erseugen fonnte, unter ber 
meber öffentliches, noch ^rioateigentum gefcf)üßt mirb." Rirgenbmo fei 
bie Rechtspflege fcßlechter, ats in bem jenfeitigen S)er3ogtum SUeoe. Durd) 
Reftecf)ung laffe fid) bort atles erreichen. „Selb, fagt er, gibt Recht unb 
(£t)xe — bebarf fein Republifaner biefes einen unb unteilbaren grei= 
ftaates"148). Um in Sßahrheit „Rürger ber großen Ration" 3U merben, 
müßten bie Remofjner biefes ßanbes erft ihren „beutfcßen Sinn unb 
(Seift" ablegen. Doch ©runer oer3meifette felbft jeßt noch nicht, fie bem 
öeutfdjen Raterlanbe 3U erhalten. (Er fcßloß mit bem Rusbrucf ber $)off= 
nung: „Ober millft bu fie, ©enius bes Raterlanbes, ein treues, fleißiges 
Rolf ben Deinen fcßüßenb unb fegnenb erhalten"149)? Diefe 2Borte 
©runers merben oerftänblich, menn man fie als einen #inmeis auf einen 
$rieg unb bie Riebermerfung ber fransöfifcßen 9Racf)t burcf) Preußen oer= 

fteht. 
Der unermartete Rusgang bes smeiten ^oalitionsfrieges, bie S)er= 

ftellung ber bürgerlichen Ruhe unb Drbnung in granfreid) sogen natur= 
gemäß aller klugen auf ben einen Rtann, ber bies alles fo überrafcßenb 
ausgeführt hatte. Die *ßerfon Rapoleons ftanb fortan im Rorbergrunb 
bes 3ntereffes, unb alle ßiebe unb aller E)aß, bie man bisher bem fram 
3Öfifchen Rolfe unb feinen ©runbfäßen entgegengebracht hatte, oereinigten 
fid) halb auf ihn. 

3m $)erbft bes Wahres 1800, als bie Siege Ronapartes bie SBeltlage 
umgeftaltet hatten, brachte ber Rßeftfälifdje Steiger feinen ßefern 
3um erften Rtale eine genauere Sdjilberung jenes außerorbentlicßen 
SRannes, bie er bem Rucf)e eines .^arl Ruguft Stiller, bas in 2Bien et> 
fchienen mar150), entnahm. Das Reußere mie auch ©hatafter Ra= 
poleons merben fpmpathifd) bargeftellt. ©erühmt mirb feine (Einfach 
heit, fein freies, offenes SBefen. Stol3 unb Hochmut feien ihm fremb. 
Rtit Remunberung fpricht ber Rerfaffer oon Rapoleons gelb= 
herrngenie, bas er „im höchften ©rabe" befiße, fobaß er felbft „mehr als 
einmal baoon überrafcht" morben fei. Rls ^olitifer fei er ein „über= 
beugter Anhänger ber Demofratie", hoch „fehr abgeneigt, fie burcf) gram 
fame SRittel empor3ubringen". 3m gelbe 3eige er fich „unerfcßrocfen unb 
faltblütig in ©efaßren, entfchloffen in bebenflichen gälten, ausharenb bei 
entgegengefeßten 5)inberniffen, füßn im (Entmurfe feiner ^Iäne unb 
gegenmärtig, mo feine ©egenmart notmenbig fei." Seine Solbaten bräd)* 

14S) ©runer II 224. 

149) (Ebb. 229. 

150) ©alerte intcreffanter Rerfonen, ober Scf)ilberung bes ßebens unb (Eha= 
rafters berühmter unb berüchtigter Rienfdjen ber älteren unb neueren 3*it- 
j)erausgegeben oon Slarl 2luguft Schiller, I. Ranb. 3. Auflage. 2Bien bei Doll. 
(Rach ber Angabe bes „SBeftfälifchen Steigers".) 
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ten ißm eine fokfje Zuneigung unb ßiebe entgegen, baß fie fetbft „jef)n= 
fachen Dob nicht freuten"151). 

Slfdjenberg fprad) es in berfelben 6d)rift, in ber er bie heftigften 
Singriffe gegen bie gransofen richtete, aus, baß man auf Napoleons 
SBirlfamleit bie größten Hoffnungen feßte. „Vielleicht, fagt er, be= 
meifet Vonaparte, oon bem man mit Necßt fo oiel ermartet, meil er 
fcf)on fo manches geleiftet Hat, baß er ein mirllid) großer Vtann fei. ©ibt 
er Heftetien feine greifieit unb feine Necßte mieber, fo bringt if)m bies 
mehr (Ehre, als menn er in 3toan3ig gelbf<hlad)ten fiegte unb (Eroberer 
einer holben SBelt mürbe152). 

SBas bie ©eftalt bes Torfen, 3umal ben tatßolifcßen SBeftfalen in 
biefer 3eit befonbers fpmpatßifd) machte, mar fein Verhältnis 3U ber 
fatt)o(ifd)en Kirche. Denn am abfdjreclenften hotte auf bas immer nod) 
gläubige153) meftfälifcße Volt bod) ber mütenbe Hoß gemirtt, mit bem bie 
Neoolutionsmänner Religion unb Kirche oerfolgt hotten. 2ßeld)e ©d)icf= 
fale maren nicht in ben oergangenen Sohren ben eßrmürbigen ^irdjen 
unb Domen ber rl)einifd)en Vifdjofsftäbte miberfaßren? Seßt mürbe 
bas aües plößlid) mieber gän3lid) anbers. Die ^eiligen (Stätten mürben, 
neu gemeint, ihrer alten Veftimmung 3urüdgegeben. Damals lafen 
bie Vlünfterer Vürger in ihrem Sßocßenblatte154), mie in $öln am gefte 
bes bl. gran3 3Caoer feit langem 3um erften SOtale mieber ©ottesbienft 
in ber ehemaligen Sefuitentirche gehalten mürbe, bie man oollftänbig 
mieberbergeftellt unb 3um Xeil mit bem alten 6d)muct mieber ausge= 
ftattst hotte, loftbaren ©ilbermerten, bie einft bei ber Verweigerung oon 
oornebmen ^aufleuten erftanben unb forgfältig aufbemabrt morben maren. 
Schon feit 4 Uhr morgens, berichtete bie Leitung, ftrömte bas Volt herbei. 
Sin allen Slltären mürbe bie Sfteffe gelefen, ber Slbt oon Vraumeiler hielt 
bas Hochamt „in pontificalibus". Des Nachmittags prebigte ber ehe= 
malige „Negens bes (Enefuitengpmnafiums", (Efimius Dr. $arrig, über ben 
Spruch: Der Herr hot feine Qeltt gebeiliget, lommet hinein unb betet 
ihn an! Vor 3toei Sttonaten, fagte er, höbe noch niemanb an eine foldje 
geier, mie fie gegenmärtig gehalten merbe, auch nur beulen lönnen. 
„(Er hnlbigte, fo heißt es, bem Heften unb (Ehriften Vonaparte für feine 
Unterhaltungen mit bem ^apfte 3um Veften ber Neligion unb oertröftete 
bie oerfammelten anbädjtigen Kötner mit (Eröffnung noch befferer Slus* 
ficßten für bie Snlunft." „Silles mar 3ur frommen Slnbacßt geftimmt, 
fo fcßließt ber Vericht, unb oerließ ben Dempel, fegnenb ben erften ^onfut, 
als SBieberßerfteller ber Neligion." 

151) „SBeftfälifcher Slnaeiger" Jahrgang 1800 (b. 31. Dltober), S. 1391 ff. 
152) „Sßeftfälifcher Steiger" Jahrgang 1800, 6. 568. 
153) Vgl. au<h Heigel a. a. D. I 321. 
154) SJtünfterifches ©emetnnüßiges Sßodjenblatt 18. Jahrgang, I. unb IV. 

€tüd. Unter3eichnet: „Von einem Vugenaeugen." 
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fünftes Kapitel 

IBirfungen bet teoolufionäten ftanjöfijdjen 3been. — Beftebungen 
unb (öegenbefrebungen. 

Bas gemalttätige Borgehen ber fransöfifhen #eere, bie Busplün^ 
berung ber beutfhen ßänber, bie in fdjneibenbem (Begenfatje 3U ben 
grafen t)on Bolfsbeglüdung fanb, mit benen fte noch befänbig 2ln* 
hänger 3u merben fugten, ijatte bas nod) fhlummernbe !TlationaIgefül)l 
ber Beutfhen gemecft, ben alten $)af3 ber beiben Bölfer oon neuem be¬ 
lebt. Beffen ungeachtet mirften bte auf bte ßehre bes Naturrechts be* 
grünbeten Sbeen ber gran3ofen oon Staat unb (Befellfhaft, bte fdjon in 
oorreoolutionärer in Beutfflanb mit großer Begeiferung aufge= 
nommen toorben maren, in biefer ^eriobe im Innern roeiter fort, ja fie 
führten je^t aud) in biefem ßanbe 3U Angriffen bes britten Stanbes 
auf bie ^rioilegierten. Bür fahen, mie in ben 70er unb 80er fahren bes 
18. gahrtmnberts eine, bamals nod) gän3lid) harmlofe, greiheits* 
fhmärmerei bie (Bemüter erfüllte. $aum aber empfing man in Beutfd)s 
lanb bie Nachrichten oon ber Bermirflidjung ber greil)eits= unb (Bleid)- 
heitsgebanfen in granfreid), als 3unäd)ft in ben Staaten an ber beutfdjen 
9Beftgren3e eine Agitation einfetfe, bie aud) h^r bie alten ^ufänbe, bie 
man jetf als unnatürlich empfanb, befeitigen, allen gleiche Nedfe unb 
Pflichten oerleihen toollte. So tarn es 3. B. in ber grage ber Befeuerung 
ber Brioüegierten fd)on 1790 im £htrfölnifchen ßanbtage 3U hefttQ^n 
Kämpfen155). 

Bkffalen blieb in biefer Qe'xt nod) oölüg ruhig. ©s fehlte 
hier 3unäd)f toohl bie (Belegenf)eit, Neformibeen prattifd) geltenb 3U 
machen. Biefe bot fid) aber fdjon im Safjre 1793, als nämlid) bie meft= 
fälifchen Staaten bie auferorbentlichen Nüttel für ben Neidjsfrieg auf 
3ubringen hatten, Sn fünfter, mie in ^aberborn, oerfochten jetf bie Ber= 
treter bes „britten Stanbes" bie Sntereffen ber „fchafepflidfigen" Bürger 
unb Bauern gegen ben oon jeber Steuerpflicht befreiten Nbel unb Klerus. 
Sie gingen 3toar nicht gerabe barauf aus, bie (Brunbfätje oon ber natür» 
liehen (Bleichheit aller Staatsbürger, oon beren B$ahrfjeit fie, mie es 
fheint, innerlich oölüg über3eugt maren, förmlich 3ur Bnerfennung 3U 
bringen. — Bas hätte nicht mehr unb nidf meniger als bie Neoolution 
bebeutet. — Sie bemühten fid) aber, menigfens bas *ßrin3ip burch3u= 
fetjen ,baf alle auferorbentlichen ßaften allein oon ben ^rioilegierten 
3u tragen feien, in ber B$eife, baf nur biefe in foldjen gällen befonbers 
befeuert, bie ßaften ber Bauern unb Bürger nicht erhöht merben bürfteu. 

So brachten bie Bertreter ber Stabte auf bem münferifd)en ßanb¬ 
tage bes Wahres 1793 bie oon bem Bomfapitel geplante allgemeine $opf 

155) Gcffers, ©efd)id)te ber Äurfölnifdjen ßanbtage im 3eitalter ber 
fran3Öfifd)en Neoolution. Sn ben gefd)id)tlicf)en Unterfud)ungen oon fftarl 
ßampred)t. V, 4 S. 38 ff. 
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fchaßung 3ur Befdjaffung ber oom Reiche oertangten 30 Bömermonate 
3u galt. Sie feßten ihre gorberung, baß bie Schaßpflichtigen nur 3toei 
Drittel, bagegen bie Befreiten ein drittel ber notmenbigen Summe bei= 
3utragen Ratten, gegen ben 2Biberftanb ber Borberftänbe burd). Da aber 
ber Anteil ber Steuerpflichtigen aus ben Ueberfcßüffen ber *ßfenntg= 
Jammer gemonnen merben, nur 2lbel unb ®eiftlid)feit befonbers befteuert 
merben füllten, fo bebeutete bie Annahme bes ftäbtifcßen Eintrages bo<h 
in ber Xat bie 2lbmäl3ung ber außerorbentlicßen Saft auf bie *ßrioilegierten. 
Slein BSunber, baß biefe fid) auf bas J)eftigfte bagegen fträubten, unb nur 
bie gurd)t uor einem Ausbruche ber Bolfsmut ihren BMberftanb über= 
manb156). 

>2lud) im folgenben gaßre bedielten bie Stäbte bie Dberßanb. Der 
Befcßluß ber Borberftänbe, 3ur Decfung ber Unfoften, bie ber Slrieg aud) 
meiterhin bem ßanbe oerurfacßte, auf ßanbesfrebit eine Anleihe, bie aus 
ber ßanbesfaffe oersinft unb 3urüdge3ahlt merben follte, auf3unel)men, 
fcßeiterte, ba bie Stäbte feine 2lnerfennung oermeigerten. %ud) bies= 
mal mußten ficf) bie Befreiten 3ur Uebernahme eines Drittels oerfteßen. 
?lls halb barauf eine neue ^riegsfteuer, nunmehr 50 Bömermonate, 
geforbert mürben, erreichten bie Vertreter ber Stäbte abermals bie 
(Erhebung ber Steuer nach Stänben nad) ber bereits 3meimat angemanb= 
ten 5öetfe. Die befreiten *ßerfonen mürben mit einer „$opffteuer", unb 
außerbem bie befreiten ©rünbe nad) einer bestimmten Daje mit einer 
„Bealfteuer" befd)mert. Blle Berfucße non Männern mie gürftenberg 
unb (Sraf Bieroelbt, eine gleichmäßige Befteuerung aller Untertanen bes 
Staates h^beisufüßren, maren oergebens157). 

gßren #ößepunft erreichten bie ©egenfäße in fünfter, als im 
gaßre 1795 bie Stänbe ben ©ntfcßluß faßten, 3ur Beftreitung alter Kriegs* 
foften einen „Dilgungsfonbs" an3ulegen. Die Vertreter ber Stäbte 
es maren bie Bürgermeister 2Bemßoff unb Detten — erflärten mit allem 
nur möglichen SKacßbrucf, baß „nach ber in bürgerlichen fomohl als Statur* 
unb Staatsrechten begrünbeten allgemeinen Beget alle biejenigen, melche 
einem Staate ober ßanbe angehören unb ben Schuß besfelben genießen", 
auch oerpftichtet {eien, „allen Schaben unb Nachteil baoon ab3umenben, 
mithin 3u besfalls erforberlicßen ^oftenaufmanb Beitrag 3U tun." 
„Diefes, fagten {ie, finb mefentliche Pflichten ber{elben, ohne metcße ein 
Staat nicht beftehen !ann. Die Befreiung oon folcßem Beitrag, melcße 
einer fieberen klaffe, ober fieberen gnbioibuen ber ßanbesbemoßner 3u* 
geftanben morben, ift nur als Ausnahme oon obiger Begel ansufeßen." 
©ine Solche Ausnahme fönne aber nur in gemöhnlichen geiten ©eltung 
haben, nur „bie Befreiung oon ben orbentlicßen Abgaben" in fid) Schließen, 
niemals aber in außerorbentlicßen gälten, menn es fid) 3. B. um bie 

156) 3U Stiegßorft a. a. 58 ff. 
157) ®bb. 61 ff. 
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ßanbesoerteibigung fyanöele, sugelaffen werben. 9tid)t „freitDiUig" feien 
baijer bie Beiträge ber ^Srioilegierten, fonbern il>re Scgulbigfeit. $u- 
mal in ben gegenwärtigen S^ten feien 2lbel unb Klerus non Rechts 
wegen ge3wungen, 3U alten Soften bes Dleichsfrieges ausnahmslos bei- 
3utragen, benn gerabe fie feien es, in beren Sntereffe biefer $rieg geführt 
werbe, ihre Sorrechte unb *ßrioilegien gelte es aufrecht 3U ermatten gegen- 
über „ben greitjeits- unb ©leichheitsgrunbfägen ber 9teufranfen". 5öenn 
bie ^unlegierten wie früher aud) biefes 9ftal ein Drittel beitrügen, fo 
werbe fie bas feineswegs befonbers hart treffen, ba nach &em Sftagftabe 
bes tatfächlichen Sefiges ihnen eher mehr 3ufalle. Sogar oor oerftecften 
Drohungen freute man nicht jurüct. Sei ber Stimmung, oon ber bas 
niebere Solt erfüllt fei, meinte ber 2lffeffor Scheffer, fei es nicht geraten, 
jegt eine allgemeine „augerorbenttidje" Schalung angufnüpfen. 2lus» 
brüdlid) rourbe bes öfteren auf bas 9taturrecht oerwiefen, nach welchem 
bie gorberung, bie fie erhöben, oöllig berechtigt erfcheine. Nochmals 
brangen bie Stabte, wenigftens im mefentlichen, burd)158). 

Snbeffen war ben 2lnfprüd)en bes britten Stanbes gegenüber bocf> 
ber lebhaftefte 2ßiberfpruch, 3umal aus ben Leihen bes Sbels, laut ge¬ 
worben. Schon 1793 unb 94 hatten bie Sorberftänbe fid) ftets in aller 
gorm bagegen oerwahrt, bag ber Drittelbeitrag etwa 3ur „9torm" werbe. 
Dag fie 3u ben Dlömermonaten nach Dleicgsgefeg bei^utragen oerpflichtet 
waren, gaben fie 3u. Doch 3u mehr als man nach &en ©efegen oon ihnen 
oerlangen burfte, wollten fie fid) nicht bewegen laffen. Dag nun fcgon 
3wei Sahre nadjeinanber ber freie Stanb ein oolles Drittel ber Kriegs- 
i’often hatt:* be3aglen müffen, erregte in feinen Leihen groge Erbitterung. 
Sitter tlagte man, bag biefe Sefteuerung alles gerechte 9ttag überfdjreite. 
Denn nur wie 1:10, nicht wie 1:2, oerhalte fid) ber fteuerfreie 3um 
fcgagbaren ©runbe. 9tad) „Reichs- unb ßanbesoerfaffung" begehe „für 
gewiffe *ßerfonen unb Deile ihres Eigentums" bie Steuerfreiheit, bie 
„unoorbenflicher Sefig" beftätige. 9J7an bürfe ba nicht bem neuerungs- 
füchtigen „©eifte ber ^eit" nachgeben, ber „jebe Befreiung, jeben Sor- 
3ug, beren ©runb nid)t jeber fd)led)te Stenfd) faffen fönne, als ein un¬ 
gerechtes ©ut beseidjne"159). 

Sn ben ßanbtagsoerhanblungen bes Saljres 1795 bot man im Dom- 
fapitel unb ber 9tttterfd)aft alles auf, um 3U oerhinbern, bag ben ^3ri= 
oilegierten wieber bas, jegt beinahe fchon übliche, Drittel 3ugefd)oben 
werbe160), bas 9taturred)t, auf bas ber britte Stanb fid) berief, lehnte man 
burdjaus ab. -ftirgenbwo fei biefes in gefeglicher ©eltung. Eine bürger- 
lid)e ©efellfd)aft, fagte giirftenberg, wie jie bas 9taturred)t „fonftruiere", 
gebe es überhaupt nicht161). 2Benn man trogbem immer wieber nachgab, 

158) 3U Stieghorft a. a. D. 81—87. 
159) Ebb. 77 ff. 
16ü) Ebb. 85 ff. 
161) Ebb. 82. 
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jo gefd)af> bies nicht, meil man fid) oon ben ©rünben ber ©egner t)ättc 
überzeugen laffen, fonbern einmal aus gurcht oor etmaigen Unruhen, 
bann aber mohl, meil bie 2lriftofraten fid) Unterlid) nicht mehr fidjer 
füllten, meil fie ber Entfchloffenheit, mit ber ihre ©egner fie angriffen, 
nicht mit ber gleichen geftigfeit begegnen tonnten, greilid), bie ©runb^ 
lagen ber alten Drbnung zu erfd)üttern, reichte bie Kraft ber ©täbte bei 
meitem nicht aus. Das oerfud)ten fie überhaupt nicht. 3f)r Siel mar 
oielmehr, ausgefjenb oon bem geltenben hiftorifdjen Riecht, biefcs in neuer 
Dichtung meiterzubilben, bie bie 3Bünfd)e ber unteren klaffen beliebigen, 
bie fdjarfen ©tanbesunterfd)iebe milbern tonnte, bod) ohne, baß eine 
rabifale Beränberung ftattfanb. 2luf biefem 2öege maren il)nen in ber Zai 
aud) einzelne, aber nur augenblidlidje (Erfolge oergönnt. Denn mit ber 
Seit erftarften aud) mieber bie alten (Bemalten, zumal, als bie ©efaljr ber 
unmittelbaren Berührung mit ben granzofen gefdjmunben mar162). 

heftiger, leibenfd)aftlid)er, als in fünfter, mürbe in *ßaberborn 
in biefen Sahren ber Kampf zmifdjen brittem ©tanbe unb privilegierten 
geführt. Die Konfequenzen, bie zu ziehen man in Mnfter fid) gefdjeut 
hatte, fprad) man l)ier offen aus. 2Bir faljen, mie bie befreiten bort bie 
Hälfte ber Kriegsfoften, 36 000 Daler, auf fid) felbft übernahmen. Der 
Anteil bes fd)afepflid)tigen ©tanbes follte babei, mie in fünfter ähnlich, 
aus ben laufenden (Erträgen bes Kopffchaßes163) binnen brei Sahren 
getilgt merben. Der Ueberfchuß, ber fid) babei ergab, follte nicht etma 
Zur Erleichterung ber ^ßrioilegierten oermanbt merben, oielmehr machten 
biefe fich anheifchig, bie übernommenen 36 000 Daler binnen fed)s fahren 
felbft abzutragen164). 

Darauf ermiberten bie ©täbte, es fei geraten, ben 2tmortifations= 
fonbs aufzugeben165), benn falls etma Kapitalien gefünbigi mürben, fo 
fönnte man zu ber Dilgung ben Ueberfchuß aus bem Kopffcßaß mährenb 
ber brei nächften Satire oermenben. Da bie Borberftänbe in ihrer Er-- 
tlärung, baß fie bereit feien, bie Hälfte ber außerorbentlicßen ßaft zu 
tragen, bie gormel „citra praejudicium et consequentiam" gebraucht 
hatten, fo oergalten ihnen bie ©täbte biefes Jochen auf ihre Privilegien, 
tnbem auch fie fid) felbftbemußt oernehmen ließen: „Unb menn Shr^ 
^ochfürftltd)e ©naben gnäbigft gefinnt fein füllten, bem pflichtigen ©tanb 
oon benfelben anzunehmenben Summen in höchften ©naben beizuhelfen, 
fo märe auf biefen gall ©täbtifcßes Kollegium citra praejudicium et 

162) SOteper zu (Bticgtjorft a. a. O. 102. 
163) Diefer belief fid) jährlich auf 16 000 Daler. 
164) 6t. 21. 99Z. *)3aberborner ßanbtagsprotofolle: *ßropofita ©tatuum in 

Eomitiis 1793. $unft 9. 
165) Das lehnte bas Dompapitel ab. „Die jeßigen Seiten, jchrieb es, liefern 

einen neuen Betoeis, mie unumgänglich nötig bie Beibehaltung bes 2tmortifations= 
fonbs fei, inbem berfelbe gleichfam bie Quelle enthält, moraus ber ßanbesfrebit 
herfließt." Ejtractus ^rotoc. 9imi. Eapituü b. b. 20. Blärz, a. a. O. 
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consequentiam erbietig, bie in 23orfd)lag gebrachte E)albfcßieb ber er= 
forberlicßen Summe 3U übernehmen"166). #atte es meiterßin in ber (Er= 
flärung ber Rorberftänbe geheißen: „Dßneracßtet nun bie (Summe, fo 
befreiter Stanb freimütig übernähme, gemiß fe^r beträchtlich märe, unb 
. . . burch ben 3ufcßuß 3U bem allgemeinen Kopffcßaß nod) beträchtlicher 
mürbe, fo motlte bocß biefer 3U feiner (Erleichterung oon biefem Ueberfcßuß 
nichts gebrauchen", fo bemerken bie Stäbte ba3u fet)r furj, baß fie bies 
annäßmen, ot)ne irgenb einen Ausbruc! bes Sankes, mie ißn bie oor= 
nehmen Herren für ißre Dpfermüligkeit moßl ermartet hatten. 23ielmeßr 
Iafen fie 3u ißrer gemiß näßt geringen (Empörung, es fei ber SÖßunfcß ber 
Stabte, „baß bie SSorberftänbe ßinkünftig bie allgemeinen fiaften mit 
tragen möchten"167). 

Saß bas große (Entgegenkommen ber prioitigierten Stänbe „nid)t 
nur oom collegio cioico oerkannt mürbe", baß ficß biefes fogar unterfing, 
„bie ganae ungegrünbete oerfaffungsmibrige Klaufel citra praejudicium 
et consequentiam 3u gebrauchen", erregte im ^Domkapitel ben ßef= 
tigften 3o™. 2Jtan erklärte, baß bie Stäbte baburcß,, unbankbare (Be= 
finnungen 3u erkennen gäben", unb faßte ben *Befd)luß, „ob 3mar ßier= 
burd) ben Rechten 23orfißenber Stänbe gar kein $räjubi3 ermacßfen könnte, 
bennod) 3ur Abmenbung folcßer Unannehmlichkeiten" bem dürften bas 
ftäbtifche 23otum 3U3ufenben, ißm „bie billige Senkungsart" ber ^Be¬ 
freiten Stänbe oor Augen 3u ftellen unb ißn 3U bitten, ben Stäbten „biefe 
unge3iemenbe unb oerfaffungsmibrige Ausfälle 3U oermeifen"168). 

Sa fid) biefe auf keinen galt 3U einer 3urüdnaßme ßerbeilaffen 
mollten169), ging bie Mage an ben SBifcßof ab. Sie hatte (Erfolg. grart3 
(Egon oon gürftenberg ftellte fid) auf bie Seite bes Kapitels unb fprad) 
ben Stäbten fein Mißfallen aus. (Er höbe anbere (Befinnungen nach 
bem „generöfen" Anerbieten ber ^Befreiten Stänbe oon ihnen ermartet. 
(Er erinnerte fie baran, baß burch bies Verhalten ber 23orberftänbe ber 
pflichtige Stanb oon ber Raturallieferung mie ber Rekrutierung gän3licß 
oerfcßont bleibe, baß er in biefem Saßre „nicht einmal bie $)albfcßieb" 
beitrüge. Sie foltten mohl bebenken, baß bie Stellung bes Kontingents 
eine ftrenge ^fließt fei, bie bas fianb nicht oon fid) abmeifen könne170). 

Sie Stäbte oerfolgten nießtsbeftomeniger unbeirrt ißr 3^- 
fo günftiger Augenblick kehrte oielleicßt nießt mieber. Ratten boeß Abel 
unb (Beiftlicßkeit felbft freimillig bie bebrängte ßage bes britten Stanbes 
anerkannt. Sie beiben ßerrfeßenben Körperhaften maren offenbar burch 

166) Erklärung bes ftäbtifeßen (Eorpus ab punctum 7. $rotoc, Ami. 
(Eapit. a. a. D. 

167) 2lb punct. 11. Amt. ©apituli. 
ios) gjtractus 4^rot. Ami. ©apituli a. b. 9. SAärj 1793 a. a. D. 
169) Sjtractus $rotoc. cioici a. b. 9. 9Aär3 1793,a. a. D. 
17°) Schreiben bes SSifcßofs uom 19. 9Aär3 1793 a. a. D. 
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ben 3ufamenbrud) ber sJftad)t ihrer ©tanbesgenoffen in grant'reid) ftarf 
eingefd)üd)tert. Die *Boltsfreunblid)feit, bie fie (o unermartet an ben 
Dag legten, muhte notmenbig als ein 3eid)en ber ©djmäche gebeutet 
merben. 

©o trat benn nun bie ftäbtifdje Slurie mit bem Anträge fjemor171), 
ber „geiftlid)e unb 2lbelftanb" füllten gerabe fo mie ber britte ©tanb non 
ihren „©runbgütern" bie „jebenorts üblichen ©d)ahungen entrichten." 
2luf biefe 2Beife mürbe ein „gonbs" entftehen, ber „für biefe ©tänbe 
nid)t eben brüdenb unb für jenen erleid)ternb märe." „5Bie fehr ber 
britte ©tanb erfd)öpft", mie fehr er „burcf) bie 2llleintragung ber ge= 
meinen Saften unb Abgaben in Abnahme geraten fei", fdjrieben bie 
©täbte, bas fei ben 33orfifeenben ©tänben ja 3ur (Benüge befannt, mie 
fie fich ja auch bereits entfchloffen hätten, 3mei Safjre ben ®opffd)ah 
allein an bie Sanbfchaft „3um allgemeinen 2Bof)l bes 23aterlanbes", 
mie auch „5ur Erleichterung bes britten ©tanbes" absuführen. Da beibe 
©tänbe nun an (Brunbbefih ganse 3mei Drittel bes Kobens befähen, 
fo mürben bie Beiträge, bie oon biefem nach bem alten ©chatpmgsfufc 
eingehen mürben, ausreichen, um „ein anfehnüches Quantum 3U be= 
ftreiten". Das Sehlenbe tönne leicht nach einer SSefteuerung ber 
Subenfchaft burch eine Anleihe befchafft merben. „Qu münfcfjen märe 
es freilich, fo fuhren fie fort, bah biefer guh immer 3ur allgemeinen 
lanbfchaftlichen 9totburft beibehalten mürbe. Allein oorerft fei ber britte 
©tanb oollf’ommen 3ufrieben, menn ber 23orfchlag 3U jefet oorliegenben 
fchmeren ^riegsfoften unb bis 3U beffen Cnbe eingefcfjlagen mürbe." Die 
(Beiftlid)feit fönne biefen Beitrag nicht ablehnen, ba fie ja felbft „nach 
bem Slriegsconclufo 3um ^Beitrag angemiefen fei". (Ebenfo merbe bie 
9titterfd)aft biefem $lan gemih „ihren ^Beifall fpenben". ©ie habe ja 
„3u jenen *Befd)merben oor3Üglich mit eingeftimmt",, ihr „patriotifcher 
(Eifer" fei „bei biefen gefahroollen 3ei^n am mehrften aufgefallen", 
©chliefelich fei auch „ber 9titterbienft längft aufgehoben", unb bemnad) — 
bas fagten bie ©täbte freilich nicht — mar jebes D^echt bes 21bels auf 
irgenbmelche *Beoor3ugung oor anberen ©tänben gefd)munben. 

Dem ermiberten bie 23orberftänbe, ihre (Befinnung fei es ftets ge= 
mefen, „gemeinfchaftlid)e Saften, bie ber beoorfteljenbe sirieg erheifdje, 
nad) SBilligfeit gemeinfd)aft(id) 3U tragen". Das fei, fo fdjrieben fie, 
bie „ächten Deutfchen angeborene (Befinnung". ©ie mühten es jeboch 
entziehen besmeifeln, bah ber britte ©tanb mirflid) „bem D^uin nahe 
fei". Sn biefer „Uebertreibung" liege ein unbegrünbetes Sfftifjtrauen, 
bas fie bebauerten. Snbes mollten fie fid) ben $lan ber ©täbte reiflich 
überlegen, benn nod) feien fie nicht über3eugt, bah ber oorgefchlagene 
2Beg mirflid) „ber 3med'mähigfte, gefd)minbefte unb leid)tefte" fei172). 

171) ^3ro memoria bes Collegium cioicum a. a. 0. 
172) 2Intmort ber SSorberftäbte auf bas tyro memoria ber ©tänbe, a. a. 0. 

4 
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2Bir folgen öen ftänbifcgen 23erganblungen nicgt meiter. Die 2lb= 
fügten unb Qkie ber beiben Parteien, ber ©täbte einerfeits, bie ficf) als 
Vertreter gemiffermagen bes 23olfes füllten unb bte ©acge ber untere 
brüdten klaffen führten, bes Klerus unb 2lbels anbererfeits, bie ficg 3toar 
3U einseinen augenblidllcgen ^ugeftänbnifien gerbeiliegen, igre beoor= 
recgtigte Stellung aber 3toeifellos 3u behaupten gebacgten, liegen flar 3U 
Dage. 2lucg in *f$aberborn maren bie ©täbte 3U fcgmacg, als bag fie es 
oermocgt gälten, etma nad) bem 5$eifpiel bes britten ©tanbes in granf= 
reicg, bie *ßrioilegien ber gerrfcgenben ©tänbe 3U befeitigen. ©s blieb 
bei ben erften *Befcglüffen, nad) benen bie ^Befreiten bie $)älfte ber ^riegs= 
foften aufsubringen gatten. 3m erften 3agre gefcgag bies nad) einem 
alten Slopffcgagfug oom 3agre 1735. 3n3toifcgen lieg bie Regierung 
auf einen Eintrag ber ©tänbe gin173) ein genaues 23er3eicgnis ber fcgag= 
freien ©rünbe nad) igrem 2ßerte anfertigen, bas bann für bie golge= 
3eit 3u ©runbe gelegt mürbe174). 

Unterbeffen gatten bie neuen ©ebanfen überall in Sßeftfalen 
2£ur3el gefd)lagen. 2Benn man aucg igre 2lusfcgreitungen oerurteilte, oon 
ber urfprünglicgen ^Berechtigung ber Dleoolution maren bocg oiele über= 
3eugt. 2ßir befigen bie tleine ©cgrift eines Pfarrers, namens g. 
2lrnbts175), aus bem ©täbtcgen 901efcgebe im Slölnifcgen 2Beftfalen, „(Be= 
banfen über £rieg unb grieben". ©ie ift im 3agre 1797, als in 
Deutfcglanb nad) fünf Slriegsjagren mieber griebe gemorben mar, oer= 
fagt morben. SOlegr als in anbern ©egenben 2ßeftfalens gatte man in 
2lrnbts Heimat unmittelbar an ber Demarfationslinie bie ßeiben ber 
S?riegs3eit empfunben. Docg 2lrnbts ift meit entfernt, in bem Kriege nur 
ein Uebel 3u fegen. ©r fcgreibt igm eine reinigenbe, befreienbe 2Bir= 
fung 3u. Die „ßeibenfcgaften ber 9ttenfcgen, ©tol3, Sgerrfcgfucgt, 5)ab= 
begierbe", bie ben $rieg erseugten, mürben eben burcg ign mieber getilgt, 
©r rufe in ber SÖlenfcggeit mieber bas SSemugtfein geroor, „mas eigent= 
lieg bie 2Bürbe bes 9Dlenfcgen ausmaege". „Der 2Beife, fügrt 2lrnbts 
meiter aus, fuegt feine göcgfte ©lorie, feine greigeit, barin, bag er ber 
göttlicgen Drbnung unb bem oberften allgemein oerbinbenben ©efege 
ber ©it licgfeit gegorfamt. ©r lägt feine Vernunft über bie ©innlicg= 
feit gerrfegen .... Dager geigt aueg felig bas 23olf, melcges einen 
2Beifen 3um ^errfeger gat!" Um fo brüdenber fei aber bie ©emalt bes 
„Unmeifen", ber oielmegr alles feiner ©innlicgfeit bienftbar maegen, 
alles ficg unbebingt untermerfen molle. 93ei folcger ^errfegfuegt fei es 

173) Eintrag bes Domfapitels oom 8. 901är3 unb 2lntroort gran3 ©gons oom 
31. Wdr3 1793, a. a. D. 

174) SSeffen, ©efegiegte bes ^Bistums ^Saberborn II 387 ff. 
175) ©ebanfen über Slrieg unb grieben. SSerfaffet oon gerbinanb 2lrnbts, 

SSi^ebecgant unb Pfarrer 3u 5Qlef(gebe im $)er3ogtum Söeftfalen 1797. Denfenben 
SBagrgeitsfreunben gemibmet, a. 0. (3m hefige bes „Altertum = Vereins 
ÜDtünfter".) 
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öenn nicf)t oermunöerlid),, „menn 31t fyart gebrüdte 9Nenfd)en fid) gegen 
ihre lieblofen Unterbriider fträubten, auf alle Art unb Soften fid) non 
ihrem Joche 3U befreien trachteten176). „Die Jahrbücher ber 9ttenfd)heit 
lieferten barüber einleuchtenbe Datfachen." Unb mer, fragt ber Verfaffer, 
mirb in fo!d)er ßage ben ginger (Bottes oerfennen tonnen, menn fie 
es suläfet, bafc ber herrM)füd)tige geinb feiner ärmeren trüber in 
feinem Stol3e niebergebeugt, unb bie Vanbe 3erri[fen merben, in melchen 
fo mancher Unglüdliche bie Dränen bes Kummers meinte? 
Denn bie altgütige Vaterforge (Bottes erftredt fid) auf alle feine ©rben= 
tinber. Darum ift ihm auch je&e ungerechte $)ärte unb Drüdung 
©reuet. groh unb ungebrüdt foll ber fterblid>e 9ttenfd) ht^nieben 
nad) ©ödes Abfid)t leben, mit ber erhabenen greiheit ber tinber ©ottes, 
mit ebter Selbfttätigfeit feinem großen Qxeie mutig entgegenarbeiten, 
ihm immer näher rüden burd) fortfdjreitenbe Verebelung. Aber mas 
mirb ber Sflaoe frember ©emalt mohl ©beles 3U tun oermögenb fein? 
Vange gurd)t lähmt feine Kräfte unb ftür3et ihn in bumpfes, freuben= 
leeres Dafein, morin er ohne beutlid>es Vemufctfein feiner 9Nenfcf)en= 
mürbe .... bahinfd)lummert"]77). 

Vßir fehen, mit bem $rin3ip ber Neoolution mar Arnbts oöllig ein= 
oerftanben, ja er fanb, bafc fie in ber göttlichen Vßeltorbnung begrünbet 
fei. Deshalb, meinte er, müffen Neoolution unb ber burd) fie er3eugte 
$rieg ruhig ertragen, mie ein Naturereignis htngenommen merben. S>ie 
finb notmenbig unb ihre grucht ift bie Ausgleichung ber Rialen ©egem 
fätje, eine gerechtere Verteilung bes Vefitjes, überhaupt bes gortfchritts 
ber Nlenfchheit. Auf meftfälijche ober beutfd)e Verhältniffe einsugehen, 
oermieb ber Verfaffer. Aud) bie fran3Öfifche Neoolution nannte er nicht, 
fonbern bemegte fid) nur in allgemeinen (Erörterungen. Aber gerabe 
aud) bas ift intereffant. Arnbts ift gan3 ^htlofoph- Sie großen, melt= 
erfdjütternben ©reigniffe fieht er nur mit ben Augen bes ^httofophen 
an. ©r fragt fid), ob fie feine 5Beltanfd)auung 3U feftigen ober manfenb 
3U machen oermögen. 60 finb oiele Deutfdje jener Qeit gemefen. Sie 

J76) Diefer Ateinung mar aud) ®önig griebrid) VUlhelm III. Vgl. ßef)= 
mann, ©in Neformprogramm griebrid) SBilhelms III.; $)ift. Jeitfdjr. LXI 441 ff. 

177) Daft bie ßeibeigenfdjaft, an unb für fid), als $rin3ip genommen, 
eine foldje $)erabfet>ung ber Alenfd)enmürbe beroirfe, mar, mie es fd)eint, Arnolb 
Atallinfrobts Ueber3eugung. 5Barum füllte er fonft folgenbe Sd)ilberung uon 
„ben Untertanen ber Abligen in Sd)lefien" aus ben Jahrbüchern ber preufüfd)en 
Atonard)ie in feiner Jeitung aufgenommen haben: „Sehet hier biefes ßaft= 
tier, ablicher Untertan genant, ©r minbet fid) unter ber *ßeitfd)e feines Vogtes, 
unb feud)t unter ber Vürbe nu^lofer grohnen. Seine SVohnung bient ben 
Schmcinen 3um Aufenthalt unb ift eine Sammelgrube bes Sdjmu^es. Seine 
Eleibung finb ßumpen, färglid)e Nahrung oon elenbefter Art hat feinen Körper 
3ufammengefd)rumpft, Kummer unb Sorgen haben felbft feine menfd)lid)en (Be= 
fid)ts3Üge entftellt. Nur bas junge ftünb oergifff auf einen Augenblid feines 
Jüngers unb läfjt einen Schimmer forgenlofer gröhlid)feit blicfen." Siehe 
ben Vkftfälifd)en An3eiger Jahrgang 1799, S. 1370 ff. 

4* 
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lebten gleicßfam in einet anberen SBett. Sie fafyen in Singen unb (Er= 
eigniffen nur bas große allgemein oerbinbenbe178). Sie fragten fid) 
nid)t: metcße ßeßren müffen mir aus ber frangöfifcßen 9teoolution für 
uns 3iet)en? SBie finb unfere Skrhältniffe in Staat unb ©efellfdjaft 
non ben frangöfifcßen oerfcßieben? 3ft aud) für Seutfdjtanb eine sieoo= 
lution ^erbei3umünfd)en, ober gibt es anbere, meniger gemaltfame Mittel, 
basfelbe 3^1 3** erreichen? Sonbern fie forfdjten banad), ob aud) burcß 
jene SSemegung bie gange Sftenfcbheit ißrem tjotjen CEnb^iel näßer ge= 
brad)t morben fei. (Es mar eben bas flaffifdje Sahrgeßnt 1795—1805. 

Sehen mir gu, ob anbere benn nicht aud) praftifcße *f$olitif trieben! 
3m 3aßre 1800 brachte ber SBeftfälifdje Stngeiger179) einen Stuffaß, 
in bem, in ber gorm fet)r oorficßtig, auf eine ber Ungerecßtigfeiten t)in= 
gemiefen mürbe, mie fie bie ftänbifcßen 23erfaffungen, bie in ben meiften 
Staaten SBeftfalens unb bes Steidjes beftanben, mit fid) brachten. Ser 
23erfaffer berichtete über folgenben angeblichen Vorfall auf einem ßanb= 
tage. Sie 23erf)anblungen maren eben beenbet, bie jährlichen Ausgaben 
bereinigt. Sa erhob fid) ein 9iat unb bat um Unterftüßung für feinen 
auf ber Unioerfität ftubierenben Sohn. Stiles mar bafür, nur ein #err 
oon 93., ber gum erften SJiale anmefenb mar, münfdjte nod) genauere 
Slusfunft über bie perfönlicßen 93erhältniffe bes 93ittftellers. Sann er= 
Härte auch er fieß einoerftanben, gog gum großen (Erftaunen ber Sln= 
mefenben feine 93örfe unb legte feinen Slnteil auf ben iifd). Sftan be= 
eilte fid), ihn gu belehren, baß folcße Ausgaben ftets „ex cassa patriae" 
genommen mürben. Stuf feine SSitte um StufHärung über biefe Slaffe 
erfuhr er gu feiner größten 93ermunberung unb (Entrüftung, „baß fie 
nichts anberes benn ber deutet bes 93ürger* unb 93auernftanbes fei". 
(Er erflärte mit (Entfcßiebenßeü, mer (Befd)en!e maeßen molle, müffe fie 
aus feiner eigenen Xafcße machen. Stile (Einmenbungen lehnte er ab 
unb erreichte es mirfließ, baß jeber feinen 93eutel gog unb „feinen Stnteit 
ex proprio gahtte". Sod) bas böfe (Enbe tarn hinterher, 9tiemanb, 
mochte er noch fo mürbig, noch fo bebürftig fein, erhielt in 3u^unft and) 
nur einen gelter mehr oom ßanbtage bemütigt. „Sollte bas *)3ublifum 
nad) Seit unb Ort fragen, fagte ber SSericßterftattei gum Schluß, fo 
foll es an ßejfings Slathan benfen: (Es ift nur ein fingierter (Eafus, 
nur ein ^ßroblema". ©ine beißenbe Satire auf bie ^rioilegierten! So 
mürbe aud) außerhalb ber ßanbtage miber Stbelsrecßte agitiert. 

1T8) Skrgl. Sfteinefe, Sas Seitalter ber beuifißen (Erhebung, $ap. 3: 
beutfd)e ©eiftesleben unb ber preußifd)e Staat non 1806. S. 13 ff: So 
mar es möglich, baß bie großen SBeltereigniffe eben nur einen Stoffe neben 
anbern barfteüten für ben frei fcßaltenben unb oerarbeitenben ©eift . . . Ser 
Staturphilofoph Steffens (cßarafterifiert) fpäter biefes Ireiben: „alles mar 
Softrin, Sporte, *ßringip, 3utunft; oon einer politifeßen ©egenmart bie gur Sä= 
tigfeit aufforbern fotlte, hatte man bis babin feine Slßnung." 

179) S. 695 ff. 
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Daß man non ben Regierungen Rechnungsablage oerlangte, 
finben mir gmar nirgenbmo offen ausgefprochen. Aber menn ber 9Beft= 
fälifdje An3eiger ben SSifdjof oon 2Bür3burg rühmt180), meü er „feinen 
Untertanen in einer gehäuften Schrift öffentlich Rechnung über bie 
Slriegsfteuer" abgetegt habe, menn er beshalb ausfpricht, baß bie Re= 
gierung biefes dürften „bas Vorurteil miberlege, als ob es „in ber Ratur 
ber geiftlidjen Staaten Hege, bem (Seifte bes geitalters entgegen3uftreben", 
fo müffen mir baraus einen unbedingten Schluß sieben auf bie (Se= 
finnungen mancher Greife in biefer #infid)t. 

Rirgenbmo aber in 3Beftfalen maren bie (Seifter ftärfer erregt ats 
im ^Bistum *ßaberborn. „Rttt fchamlofer Kühnheit ersäßlt Neffen, fd)alt 
man auf dürften unb Abel. 9Ran lobte altes,, mas bie gransofen taten, 
fang laut auf ofener Straße . . . greißeitslieber." Ueber Radf)t mürbe 
in alter Stille ein greiheitsbaum errichtet, ber bie gnfcßrift trug: „2$ür= 
ger, merfet ab bas 3od), bas (Sud) brücft unb fcßmöret ber greifet unter 
biefem *Baume"181). 

Das ^ßrioileg ber ^Befreiung oon ben öffentlichen ßaften, bas bie 
Vertreter ber münfterlänbifdjen Stabte immerhin für gemöt)nlid)e 3eiten 
nod) f>attert gelten taffen molten, bem bie ^aberborner fdjon 1793 fd)arf 
3u ßeibe gegangen maren, erfuhr jeßt eine rücffid)tslofe birefte ^ritif. 
„Die SSefcßmerben bes ^Bürgerftanbes miber bie Anmaßungen ber beiben 
prioilegierten Stänbe", lautete ber Xitel einer Schrift, in meiner ber 
93ürgermeifter Reufird) bie beiben ©runbfäße oerfod)t, baß erftens Dorm 
fapitel unb Ritterfd)aft sufammen nicht ben britten Stanb überftimmen 
bürften, unb baß gmeitens bie Steuerfreiheit bes Uterus unb Abels 3ur (£r= 
leichterung ber ßaften bes britten Stanbes aufguheben fei182). Un3meifel= 
haft hatte Reufird) bei biefen gorberungen bas *BeifpieI ber^onftituierenben 
Rationaluerfammlung oor Augen, ferner gingen bie Stabte bes ^Bistums in 
biefer $eit fo meit in ber Dppofition, baß fie beim Reid)sfammergerid)t eine 
*Befd)toerbe anhängig machten, baß bie beiben prioilegierten Stänbe nod) 
immer ihr Uebergemidjt auf ben ßanbtagen mißbrauchten unb „in Sachen, 
bie blos über ben ^Beutel bes britten Stanbes t)ergef)en, auf Stimmenmef)r= 
heit fid) oerließen". Rocßmats erhoben bie Stäbte bie prinsipielle gor= 
berung, baß bie ^Befreiten fürberhin genau in berfelben 5Beife, mie 
^Bürger unb ^Bauern 3U ben gemeinen ßaften beitragen müßten183). Der 
Rerfaffer bes fdjon mehrfach ermähnten Auffaßes über „bie 9Rängel unb 
©ebredjen" bes $aberborner ßanbes fchrieb barin184): „(Ss gibt fyxex im 
ßanbe eine Rtenge unbemegliche (Süter, beren *Befißer unter bem Ramen 
oon Abligen, ©eiftlicßen unb oon Freigütern gar feine Steuern be3at)len, 

180) Jahrgang 1799, S. 1162. 
181) Neffen, (Sollectanea 327. — (Bef<f)td)te bes ^Bistums ^aberborn II 382. 
182) Richter 2B. 3t. LXII, II 207. 
183) Richter a. a. D. 205. 
184) Rtagaatn für 3Beftfalen, Jahrgang 1797, S. 538 ff. 
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auch auf anbre Art wenig 3U ben ßaften bes Staates beitragen. Sa nun 
aber bie Dclitter= unb Freigüter ebenfowof)l als bie ^Bauerngüter 3U bem 
unmittelbaren Eigentum bes Staates gehören, unb in einem wol)leinge= 
richteten Staate alle Untertanen, fie feien mes Stanbes fie wollen, ben 
Schuf) bes Staates genießen, fo wären fie auch ohne Unterfdjieb fdjulbig, 
oerhältnismäfng 3U ben Ausgaben bes Staates be^utragen." „Sie *Be= 
fitjer fchütjen fid) freilid) mit ber Verjährung unb ^offeffion, ba bod) 
weber bas eine nod) bas anbere fdjütjen follte, fobalb 3U erweifen fein 
möchte, bafj bie ©jemtion oon öffentlichen ßaften erfd)lid)en, ober fonft 
auf bezügliche unb unrechte 2Beife, es fei burd) bie jetzigen ober eb)e= 
maligen Vefitjer oerlanget worben/' Sie Angegriffenen ftüt)ten fid) 3U 
itjrer Verteibigung, wie wir es and) fonft bemerken, auf bas hiftonfd)e 
!Red)t ihrer ^rioilegien. Ser 5)ofgerid)tsaffeffor (Eosmann wies barauf 
hin, baß bie Steuerfreiheit oon Stlerus unb Abel uralt fei, baf) fie auf 
einer Urfunbe aus bem Öahre 1326 beruhe. Sem entgegnete mieber jener: 
„2Ber fieht nicht ein, bafj bas grofee (Sefet) „salus publica" biefes alles 
über ben Raufen werfen fönnte, wenn man noch annehmen wollte, baft 
bie angebliche Llrfunbe echt fei, welches noch unerwiefen." 

Sie grage nad) 91ed)t ober Unrecht galt alfo bem 23erfaffer bereits 
als oöllig nebenfädjlid). Zahlreiche Streitfchriften185), fehen wir, hatten 
wenigftens bas eine flar geseigt, bafe fid) fowohl (Brünbe bafür als ba= 
wiber oorbringen liefen. Sas alles, fanb er, fomme nicht in ^Betracht 
angefidjts bes (Brunbgefetjes aller Staatsoerwaltung, bes öffentlichen 
SBohies. Sa biefes es oerlange, fo feien alle Vorrechte, mögen fie 
immerhin nach bem beftehenben 9kd)ts3uftanb gültig fein, absufdjaffen. 
Sas aber wäre bie 'Jteoolution gewefen. 

Viele E)auptforberungen, bie bas 18. Zahrhunbert aufgeftellt unb bie 
fran^öfifche 9teoolu!ion 3uerft oerwirflid)t hatte186), würben auch hier üor= 
getragen. Verworfen würbe bie (Einengung bes E)anbwerfs burch ben 
„barbarifchen" 3unfiöll,ang, oerworfen and) bie Ausfchliefjung aller, bie 
nicht ber fatholifchen Kirche angehörten, oon ber ^Berechtigung, SUleifter 
3u werben. Qu „nicht geringem Nachteile bes Staates" gereiche bies 
alles187). „ ©ine bebauernswürbige Vlinbheit unferer oormaligen Negern 
ten war es, fo heifü es weiter, bie Vebienungen unb fünfte erbltd) 3U 
machen." Unter bem jetjt regierenben Vifdjof fei „biefer Unfug" glüd= 
lidjerweife fo 3iemlid) abgeftellt. ^ebenfalls fei es feiten geworben, bafj 
er „Abjunftionen auf bie oäterlichen Vebienungen erteilt hätte"188). 
5)eftig würbe es getabelt, bafj bie meiften Somherren Vaberborns nur 

185) ©s wirb nod) bie Schrift eines geroiffen Schattmein: „3Bid)tige An= 
gelegenbeiten für bas s#ublifum" erwähnt. Atag. f. 2Beftf. Jahrgang 1797, 
S. 538. 

'™) Vergl. Sqbel a. a. 0, I 27 ff. 
187) Atagasin für Sßeftfalen, 3af)rgana 1798, S. 254. 
18S) ©bb., Jahrgang 1797, S. 557 ff. 
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{eiten fiel) im ßanbe aufhielten, bag fie es Dorgogen, ihre (Einfünfte aus 
biefem ßanbe außerhalb „bei ihren gamilien ober in größeren Stählen" 
3U Gewehren, bie „mehr Hilfsquellen 3ur 53efriebigung ihrer mannig= 
fachen ßaunen" enthielten189). ©erabe ber baburd) bemirfte ftänbige 
©elöabflufc machte fid) bem fchon jefet oerarmten ßanbe befonbers empfinb= 
lieh fühlbar190). 3m Hochftift *ßaberborn, einem ber am fd)lechteften oer= 
malteten geiftlidjen Staaten traten bie reooluttonären *Beftrebungen offen= 
bar mit befonberer Schärfe heroor. 

2lber felbft im preufei[d)en 2Beftfalen, in ber ©raffdjaft Sütarf, oer= 
nehmen mir SäJteinungsäufserungen, bie oon bemfelben (Beifte eingegeben 
maren, mie bie foeben oernommenen. (Ein im übrigen feljr patriotifd)er, 
oon bem größten Stol3 auf feinen Staat erfüllter Ottann hatte bod) bie 
Ueber3eugung gemonnen, baß eine Staatsoerfaffung nur bann „bauer= 
haft" fei, menn „fein Stanb bergeftalt begünftigt" mürbe, bafc bie anbern 
Stänbe barunter leiben unb 3U ©runbe gehen" fönnten191). „2llle 2ld)= 
tung für ben 2lbel", fchrieb ber „Sßeftfälifche 2tn3eiger", aber er fetjie 
be3eichnenber 2Bei|e hi^3u: „Sumal menn er, mie es jefet nicht feiten mehr 
ift, meit entfernt oon Stanbesbünfel nach eigenen SSerbienften ftrebt, 
burd) eble Denfart fich aus3U3eid)nen fud)t unb in jebem 9Jtenfd)en ohne 
Dtüdficht auf bie benn hoch fo 3ufällige ©eburt, ben OJtenfdjen ehrt unb 
nur ben als 9ftenfd)en oerächtlichen oerachtet unb geringfchätjt"192). Die 
(Erbitterung ber fogenannten mittleren unb unteren Stänbe" gehöre leiber 
gegenmärtlg 3u ben „Seichen fcer Seit". Sie fei eine ber „giftigen grüd)te, 
bie bie fran3öfifd)e *Reoolution ihrer Steife fchneller entgegengeführt habe", 
bereit „SBirfung für bie menfchliche ©efelljchaft" nur höchft „fd)äblich 
fein fönne. Vielmehr müffe „gegenfeitige Dulbung bas fchöne unb fefte 
5$anb fein, ... bie oerfchiebenen Stänbe 3U einem gemeinfchaftlichen, 
mol)ltätigen Sa^e 3a oerbinben unb bem gansen Staatsförper ©eltung 
unb innere geftigfeit 3u geben"193). 

189) (Ebb., Jahrgang 1798, S. 254 ff. 
19°) *Bobelfd)toingh, Freiherr oon 23inde, 258. — ©runer I 105. 
lpl. „2ßeftfälifd)er Steiger", Jahrgang 1799, S. 1247. 
192) „2Beftfälijd)er Steiger", Jahrgang 1800, S. 1509 ff. Dafj in biefer 

Seit in ber Dat bas Selbftberouf3tfein bes ^Bürgertums erftarfte, oermag auch 
bas folgenbe 3u charafterifieren: Der Steiger fpottet über folche ^Bürgerliche, 
bie „fich felbft ober beren Später ober ©roftoäter fich eigenmächtig 3u 2lbligen 
freirten", bie bann „aufgebunfen auf bie übrigen ^Bürger herabblidten, ihre ©e= 
fellfchaft oermieben". Darüber müjfe man „beglich lachen". 3n folgen neu= 
abligen fEamilien, fährt er fort, fei man oorfidjtig genug, oor allem bie Dienft= 
boten 3ur gemiffenhaften ^Beobachtung ber abligen ^räbifate an3uhalten unb 
ihnen bie Wörter „©naben unb gnäbig" geläufig 3U machen, „meines bann, fo 
helfet es, ein Dienftmäbd)en fo getreulich beobachtete, bafe fie auf bie in 
einem ^auflaben gefdjehene (Erfunbigung nach bem SBohlbefinben ber $amiüe 
unb ber 3ungfern=Död)ter fdjalfhaft genug ermiberte: Unfere gnäbigen $räu= 
leins finb feine Jungfern mehr.". Siehe Jahrgang 1800, S. 1509. 

iP3) „slBeftfälifd)er 2ln3eiger", Jahrgang 1800, S. 982 ff. 
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Die 5)öupturfadje, bie biefen gefährlichen haß smifcßen ben fokalere 
klaffen heroorgerufen hotte, lag aber, bas mar jebem (Einfichtigen flar — 
in ben Vorrechten einseiner Stänbe, bie bie öffentliche Meinung feit ber 
Reoolution tn granfreid) überall einmütig oerurteilte. Rtallinfrobt mie 
©runer erflärten, bei aller Vemunberung, bie fie bem preußifdjen Staats= 
toefen entgegenbrachten, hoch „bas befdjränfte Roancement ber Vürger= 
liehen" bei ber Dffisierslaufbahn als eines ber namhafteften ©ebredjen, 
oon benen biefer Staat behaftet fei. Der „©eift ber Humanität", h°ffte 
Riallinfrobt, ber fiel) allgemein oerbreite, toerbe „auch biefe Ungleichheit 
abglätten". Der Staat toerbe bann „manchen maeferen, fenntnisreichen 
Dffisier, manchen trefflichen gelbherrn" getoinnen. Dann toürben allein 
„Xalente, Kenntniffe itnb Verbienfte ben SRaßftab" 3m Vemertung geben. 
2Belche Xriebfeber, fagt er, mürbe hterburd) 3ur (Entmidlung militärifcher 
Xalente unb perfönlidjer Vraoour in Vemegung gefegt"194)! Das hatte 
bie ftaunenbe 2Belt foeben an ben glänsenben (Erfolgen ber fransöfifeßen 
2Baffen beobachtet. 

©runer ging noch meiter. (Er oerlangte „Rbfdjaffung aller ©£em= 
tionen", auch öei ber Aushebung. Das gefamte heermefen follte formt 
auf eine neue ©runblage, bie ber allgemeinen ©leichheit, geftellt merben, 
bie nicht nur nützlicher, fonbern oor allem auch gerechter märe, als bas 
bisherige Spftem. „Daß brei Vierteile (bes $)eeres), fagt er,immer auf 
Urlaub fein bürften, inbes fid) bei bem erften 2ßinf su ihren Regimentern 
ftellen müßten, gemöhnlid) aber bei biefen nur ein paar SÖBintermonate 
3um (Eyer3ieren 3ubräd)ten, mürbe . . . alle (Einmürfe oon beiben Seiten 
heben. 2lber bie Kapitulationen follten unb fönnten bann fürsere 3eitr 
fechs bis fpäteftens sehn Saßre, bauern, unb alle unb jebe (Exemtionen 
unb ^rioilegien beim Roancement müffen aufhören." "Daß griebrid) II. 
bas SRilitärfpftem nicht auf biefe 2Beife befolgte, fann fein 
gültiges hinbernis fein. Verbefferung beffen, mas er anlegte, Vollenbung 
beffen, mas er begann, ift feines eblen föniglicßen Racßfolgers mürbig 
unb bem preußifchen Staate nützlich"193). 

3n biefen bem Vafeler grieben folgenben 3aßren erftarfte aber auch 
in sunehmenbem SRaße eine ben Reuerungsplänen entgegengefeßte Strö= 
mung. hatte fid) in bem oorßergeßenben ^eüabfcßnitt in erfter ßinie 
ber Rbel in feinem befonberen Stanbesintereffe gegen bie Uebertragung 
fransöfifd)er Vorbilber auf meftfälifche Verhältniffe gemährt, fo fehen mir 
jeßt aud) unter bem Vürgertum, b. ß. öen höher gebilbeten Kreifen, eine 
ftarfe Rbneigung gegen bie Racßaßmung ber gransofen anmachfen. „3m 
Rnfange ber Reoolution, feßrieb ber Rn3eiger19C), hörte man bie Reuße^ 
rung, baß bie Vegebenßeiten unferer ben gürften feßr ßeilfame 

1C4) „SBeftfälifcßer 2ln3eiger", Saßrgang 1802, S. 1032. 
1C5) ©runer I 165 ff. 
196) Jahrgang 1798, 6. 545 ff. 



üeßren prebigten. Allein it>re Oeßren finb für bie Untertanen unb auch 
für bie Bepublifaner mcßt meniger nüßlicß gemefen. 3Beld)e Unruhen 
regten fid) anfänglich in nieten Öänbern, metcße Seßnfucßt nad) greißeit 
unb (Sleicßßeit! 2Belcßes hoffen auf ausmärtige 5)ülfe! Aber mie finb 
nun bie (Semüter umgeftimmt! 2ßie 3ufrieben mit ißrer Staats= unb 
*Religionsoerfaffung! Born Bßein bis 3ur 2Bolga ßerrfcßt bat)er eine 
ungeftörte !Hut>e in atten Staaten. 5Bas alte Belehrungen nid)t be* 
roirft heben mürben, bas haben bie Begebenheiten unferer be= 
mirft. ©o meiß bie Borfeßung auch bie größten Hebet 3um (Suten 3u 
lenfen." 

Befonbers in ben gut regierten preußifeßen Groningen auf bem 
Boben 2Beftfalens übermog bod) eine fonfernatine Dichtung, bie 3tnar 
mit ein3e(nen Berbefferung einnerftanben mar, jebe grunbftürsenbe Um= 
mäßpmg aber abtehnte. So erörterte man in ber 9Rarf bie grage, ob 
gagb unb gifeßfang mirftich urfprüngtich ein (Semeingut gemefen unb 
ber Allgemeinheit erft im Btittelatter burch bas Öeßnmefen „miberrecßt= 
ltd)" entriffen morben feien. Oiefe Behauptung ber teuerer, erftärte 
man, fei falfcß. 3ener Borgang fei im (Segenteil eine notmenbige un* 
mittelbare ^otge ber Seßßaftigfeit eines Bolfes. -Rur fo lange fei bas 
5Bilb ein (Semeingut, als ein Öanb ben Acferbau noch nicht fenne, nur 
oon Romaben als „(Srafeplaß" benußt merbe. 9Rit ber (Errichtung fefter 
5Bcßnfiße müffe fid) bas fofort änbern. „2ßeit über alle gefchriebene 
(Sefdjicßte hinauf, fo ßeißt es, reicht bie Uebereinfunft ber Aderbautreiben= 
ben Bölferfcßaften, baß bas B$ilb bem 3uftehe, auf beffen (Srunbe es fieß 
nährt. . . . 2öeftfalens gan3e Berfaffung unb fogar beffen Bolfsfpracße 
beseugen, baß biefe (Srunbfäße in ißm uralt unb längft gültig maren." 
Oie fogenannten älteften „Rcenfcßenrecßie" mürben ßier als „unglüd- 
ließe Berirrungen" gebranbmartt, beren ein3ige grueßt ein furchtbarer 
Slrieg gemefen fei, „ber 3aßtlofen Rtenfcßen ßeben, Buße unb (Eigentum 
geraubt unb Rteer unb (Erbe mit glucß, Seufser, Blut unb Xränen be* 
beeft ßabe"197). 

B$er bie in granfreieß ßerrfeßenbe Unficßerßeit aller Berßältniffe 
in ben neun3iger gaßren mit ber Buße unb Orbnung oerglicß, mie fie in 
ben preußifeßen $rooin3en maltete, ber mußte nur 3U leicßt oerfueßt fein, 
bie in biefer Besießung allerbings unbestreitbare Ueberlegenßeit bes 
Staates ber alten Orbnung eben ben inneren Bo^ügen ber alten Ber= 
faffung 3U3ufcßreiben, mäßrenb boeß gerabe bie fosiate Ummäl3ung granf= 
reieß innerlich f° geftärft ßatte, baß es nur noeß bes Orbners beburfte, 
um bem gansen alten (Europa überlegen 3U merben. 5Bir merben 
(Sruner gemiß Recßt geben, „menn er „bas ßeibeigentum,, mie es in 
5Beftfalen emittierte", gegen bie übertriebenen Anfragen in Scßuß naßm, 

1!’7) Sftugastn für iöeftfalen, Saßrgang 1798 II 4, S. 192 ff. 
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mie fie „meift bagegen erhoben mürben". Sie ßage ber ^Bauern mar in 
ber iat burchaus erträglich198). ©an3 richtig mies bann ©runer barauf 
bin, baß „leibeigene dauern gemöhnlich mohlhabenber feien, als freie", 
baß „ber Srud üor3ügIich in ber 3Billfürlid)feit ber *8eftimmung ber 
Abgaben'' lag, unb gan3 folgerichtig oerlangte er als erften Schritt 3ur 
Befferung „gefeßliche (Einfd)ränkung ber 2Billkür ber ©utsljerren" unb 
„giyierung ber unbeftimmten (Befalle". 93iel 3U meit ging ©runer aber, 
als er fid) 3u ber ^Behauptung oerftieg, baß „bie gütliche 2lufhörung ber 
(Eigenbehörigteit" eine „offenbare Ungerechtigkeit gegen bie ^Befi^er", ja 
fogar „in mehrfacher hinficht ein SSerberben bes (Staates" fein rnerbe. 
Selbft in ihrer milbeften gorm blieb bie bäuerliche Abhängigkeit in 
einem ^ulturftat unhaltbar, feit einer oon biefen bas meit höhere Siel 
ber oölligen Befreiung bes ^Bauernftanbes erreicht h°tte. Senn eben 
bie ^Befreiung aller Kräfte mar es, mas bie neue Seit, bie mit ber fran= 
3öfifd)en Aeoolution anbrach, charakterifierte. 

5Bohl niemanb hat allen ©egnern ber Sleoolution mirffamere 5öaf= 
fen gegen fie geliefert, als bie Slonftituierenbe 9tationaloerfammlung 
es tat burch ihre (Erklärung ber 9ttenfchenred)te, beren erfter Artikel es 
ausfprach, baß „bie 9ttenfd)en frei unb an Rechten gleich geboren merben 
unb es bleiben". Senn biefer (Safe miberfprad) nicht allein ber gansen 
hiftorifchen ©ntmictlung, fonbern oor allem auch ber ßogit, menigftens ln 
biefer kraffen gorm199). 

„2Baren bie alten SBeftphälinger frei unb gleich?" 9Düt biefer grage 
befchäftigte fid) ein Auffaß, ben ber „SSeftfälifcße An3eiger" im Suli 
1798 oeröffentlichte200). Unter bem Aorgeben, heißt es ba, baß ber 
Abel ein „neuer Stanb" fei, oerlange man jeßt bie Abfcßaffung aller 
„^rioilegien unb Vorrechte". Sene ^Behauptung fei aber oöllig unmahr. 
Stets habe es in ber beutfdjen Nation Unterfchiebe ber Stänbe gegeben, 
bas ließe fid) fd)on für Sacitus Setten nacßmeifen. „2Benn mir 2Beft= 
phälinger alfo", fagt ber SSerfaffer, benn oon biefen rebe Xacitus 3unä<hft, 
„auf unfre Uroerfammlungen 3urüdgehen, fo finben mir feßr beutlid) eine 
Ungleichheit ber Stänbe unb einen förmlichen Abel". „Saß bie 9ften= 
fcßen frei unb gleich geboren merben füllten", ftreite überhaupt „gegen alle 
(Erfahrung". (Es fei gleich, ob ficf) ein 23olt im Suftanbe ber 9tatur ober 
ber Kultur befinbe, ftets bemerke man „phpfifdje unb moralifd)e Ungleid)= 
heiten". „Unter ben 2Bilben Amerikas" t)exx\d)e „allenthalben Unter= 
mürfigkeit unb Ungleichheit". Smmer feien eben bie 907enfd)en „ihrer 
Dlatur nach . . . ungleich unb mirtlid) oerfchieben nad) Starke unb 
©chmäd)e, ©efunbheit unb Krankheit, Erfahrung unb Unerfahrenheit, Un= 
miffenheit unb Unterricht, 9JUtt unb gurdjtfamkeit ufm. . . .". „Abfo= 

ms) gsergl. Üaine a. a. 0. I 29 ff. — Ejeigel a. a. D. I 322. 
199) Spbel, ©efd)id)te bes Aeüolutions3eitalters I 35 ff. 
20°) 6. 137—141. 
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lute ©leid)f)eit" fei unbenfbar in einem ©taate. ©d)on Voltaire i)abe 
gefagt, „Das ©pftem ber ®leid)t)eit habe ihm ftets ber E)od)mut bes 9tar= 
ren 3U fein gefd)ienen." !Ricf)t anbers ftefje es aud) mit ber Freiheit. 

„Vürgerliche greifjeit, fo tjei^t es, ift, mo bie ©efeße einen jeben 
Menfcßen miber alte millfürlid)e (Bemalt bei (Ehre, ßeib unb (But fd)üßen. 
Die politifdjc Freiheit heftest in bem, baß ©runboerorbnungen, Verträge 
unb griebensfd)lüffe jebem ©taate feine Verfaffung unb feine Vefißungen 
fidjern. Diefe bürgerlidje unb biefe politifcße Freiheit finbet fiel) 3um 
(Blücf in allen ct>riftlid>en ©taaten. Das ift feine greißeit, menn man 
einen Monarchen mit fjunbert Defpoten oertaufeßt, anbern Eigentum, 
VSürben unb 23or3Üge mit (Bemalt raubt unb Vefißer ol)ne ©eßeu morben 
unb fortjagen barf, gefieberte Verträge unb gegenfeitige Verßältniffe 
gemaltfam bricht, bie Religion bes 93olfes ungeaßnbet ftört, bie (Bottes= 
oereßrung profaniert, ben Volfsleßrer ben Mißßanblungen ber Verächter 
überläßt unb bie greißeit nicht im Vürgermerte fueßt." 

2lucß hier löurbe es gan3 überfeßen, baß bei allen llebertreibungen, 
bie fie enthielten, bei allen 2Biberfprücßen, bie fie in ihrer fonfequenten 
(Entmicflung ßeroorriefen, boeb bie (Bebanfen ber Veoolution in ihrem 
$erne ßeilfam unb frucbtbringenb maren. Glicht allein nach ber grei= 
beit ber *ßerfon unb bes (Eigentums oerlangte bie jeßt anbreeßenbe (Epoche 
— biefe beftanb aud) für bie meiften ©taaten bes alten Regimes, menn fie 
aud) feiten garantiert, feiten oor millfürlid)en (Eingriffen gefiebert mar 
— fonbern oor allem aud) nach bem *Recßt ber freien Meinungsäußerung 
unb ber bamit oerbunbenen *J3reßfreißeit, nad) ber greißeit ber Ve= 
ligionsübung, oölliger Unabbängigfeit ber Vecßtfprecßung unb enblid) 
nad) ber Deilnaßme ber Völfer an ber ©efeßgebung unb ©teuerbemilli= 
gung. (Eine „abfolute (Bleichheit" burebfübren 3U mollen, märe aller= 
bings ein unfinniger ©ebanfe gemefen. 5lber 2lbfcßaffung ber *ßrioi= 
legien unb (Efemtionen gemiffer ©tänbe, gerechte Verteilung ber ßaften 
auf alle Staatsbürger, bas mar eine gorberung, bie, einmal erhoben, 
nicht mehr 3urücf3umeifen mar. 

Secßffes äapifeL 

IBiberffanb bes preußifchen 2lbels in Xßeftfalen gegen bie 
©leichheitöbeftrebungen. 

Die leibenfcbaftlicbften Eingriffe gegen alle mobernen fortfcbrittlid)en 
3been gingen auch in ben preußifeßen *ßrooin3en naturgemäß oon ben 
Greifen bes prioilegierten Tibets aus, ber fid) burch jene am meiften be= 
broßt faß. Vefonbers in MinbemVaoensberg füeßen in biefer bie 
beften, bie gerechteren Maßnahmen ber preußifeßen Regierung auf feinen 
VSiberftanb, fobalb er ein nod) fo oeraltetes Vorrecht baburd) oerleßt fah- ©o 
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miberftrebte ber 2XbeI aufs äußerfte ber Einführung oon Farmers 2111= 
gemeinem ©efeßbudje. Er mußte moi)t, burd) melcße ^mittel er am letd?= 
teften bie Vebenfen ber Regierung erregen fonnte. ,,©leid)machung ber 
Stäube", fcßrieb bie Vtinbenfche Dlitterfcßaft, bas fei „einer ber S)auptfäße 
ber fogenannten ^t>ilofopt)ie". 2ßoi)in biefe führe, bas fehe man an ber 
„abfcheulidjen 2lnard)ie, bie granfreid) oermüfte", bie aber aud) bas übrige 
Europa bebrotje, menn foIrf>e ©runbfäße aud) bort fid) feftfeßten. Den 
fid)erften Schuß bagegen gemäßre oor allem bie Vemaßrung ber „maßren 
Vor3Üge bes 2lbets unb ber baraus füeßenben 2tnhängtid)teit an ben 
Sötonarcßen"201). 

stießt meniger entfd)loffen geigte fid) ber märfifcße 2lbet, mo es fuß 
um bie Verteidigung feiner Vecßte ßanbelte. 2Bäßrenb ber Kriegsseiten 
bemäßrte er 3mar feine Dpfermilligfeit, bod) niemals oßne bie Sreimillig= 
feit ber übernommenen Verpflichtungen 3U betonen, niemals ohne fid) 
gegen jebes Präjubis baraus 3u oermahren. 2lls er 3ur Verpflegung bes 
ÜDtöllenborffcßen feeres im gebruar 1795 einen Viertelsbeitrag über= 
nahm, benußte er bies, um fid) ausbrüdlicß bie 2lufrecßterhaltung feiner 
Prioilegien unb Freiheiten bestätigen 3U taffen202). 

2lucß baß feine ©üter mit Einquartierung belegt mürben, ließ fid) 
bamals ber 2lbel fcßließltcß gefallen, als bie Kammer erflärte, bies fei nur 
„3ur Erleichterung bes ohnehin fehr belafteten fontribuablen Staubes" 
gefchehen in ber Einnahme, baß „bie patriotifcße ©efinnung ber 9titter= 
fcßaft" bamit einoerftanben fei. Keinesmegs habe man bamit ihre Pri= 
oilegien antaften mollen203). 

2lls jeboch aud) bie ritterfcßaftlicßen Pferbe 5U Kriegsfußren in 2ln= 
fprud) genommen mürben, eine Maßregel, 3U ber bie ,3uftimmung bes 
SXbels nicht ausbrüdlich ergangen mar, unb als auf eine Vefchmerbe hin 
bie Kammer 3U ßamm bie Erflärung abgab, baß „bie Eyemtionen unb 
Freiheiten bes 2lbels nur in Frietenstfeiten, niemals aber im Kriegsfälle" 
©eltung hätten, unb baß bemnad) aud) alle Vefißer freier ©üter, 3U 
benen eben aud) ber 2lbel gehöre, 3u ben Fahren mit ßeran3U3ießen / 
feien204), ba hielt bie lanbftänbifche Dlitterfcßaft fofort eine ,3ufammen= 
funft 3u 2lpterbecf205), auf ber fie auf bas entfcßiebenfte gegen biefe 
„Neuerung" proteftierte. Der 2lbel habe feinen Patriotismus hinreid)enb 
bei ber freimilligen llebernahme ber Einquartierung unb ber Faurage= 
lieferung bemährt. Feßt aber fei ber Krieg 3U Enbe, unb baher oer= 

2C1) Philippfan, ©efchitßte bes preußifcßen Staatsroefens II 47 ff. 
202) Dies gefchal) burch ein fgl. Schreiben nom 24. 2Rär3 1795. St. 21. 

m. 3Äärf. fianbtßgs=2lften 9ir. 338. 
2C3) St. 21. 2ttärf. ßanbtags=2lften ÜHr. 333. 
204) Sdjreiben nom 5. 3uni 1795 a. a. 0. Promemoria bas 5)eran3ieben 

ber eigenen 2lderpferbe 3U ben Kriegsfuhren betreffenb b. b. 11. 3uni 1795. 
2°5) 2lctum 2lp(erbecf b. 17. 3uni 1795. 2ttärf. ßanbtags=2lften 92r. 333. 
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langten bie Stänbe, bajj nunmehr „alle Nbligen unb ©fintierten bet ben 
Äriegsfuhren ex nexu gelaffen mürben/' 

^Darauf ermiberte bie Kammer206), jene Ntafcregel fei allein beshalb 
gefd)ehen, bamit ber fteuerpflidjtige Stanb nicht nod) mehr belaftet merbe. 
$n feinem Salle follte fie 3um „^räjubig" bienen. Sie ftänbe auch in 
©inflang mit einer föniglid)en Verfügung. Da ferner bie Verpflegung 
ber in Vßeftfalen ftehenben Druppenforps nod) fortbauere, fo fei an eine 
Aufhebung oor ber $)anb nicht 3U benfen. 

2lber bie Nitterfdjaft gebaute fid) babei nicht 3U beruhigen. 2lls 
ein nochmaliger Verfud) bei ber Slriegs= unb Domänenfammer fehlfcf)lug, 
manbte fie fid) flagenb über biefe „Untergrabung ihrer ©erechtfame" an 
bie Regierung207). „Dem 2lbel feine Nedjte nehmen 3U motten, fchrieb fie, 
unter bem Vormanb, bie Volfsflaffe 3U begünftigen, bas muj3 notmenbig 
bie lebten auf ben ©ebanfen treiben, baft Ntifsbräudje oorhanben finb, 
meldje abgefchafft merben müffen. Valb bürfte foldjenfatts aber bas 
heiügfte Ned)t 3um Ntigbraud) gefolgert unb fo unmerflid) ber ®eim 3U 
Kämpfen für Neuerungen, Freiheit unb ©leichheit, gelegt merben, beren 
Unterbrücfung unftreitig bie erfte VfKä)* eines treuen Staatsbürgers ift." 
2lud) ber märfifche 2lbel, fehen mir, befolgte bie Ntethobe, bie Negierung 
burd) bas brofjenbe ©efpenft ber fommenben Neoolution non oolfsfreunb= 
liehen unb gerechten SNafcregeln ab3ufchrecfen. 

2lud) in ben folgenben fahren bauerten biefe Veftrebungen, fid) 
ben gemeinen ßaften nad) 9Nöglid)feit 3U entsiehen, meiter fort. 2lls es 
fid) gegen ©nbe bes Safjrhunberts hin fid) in Vreu6en barum hanbelte, 
bie gemeinen Solbaten unb Unteroffisiere in ihren Vesügen auf3ubeffern, 
unb 3U biefem .gtneefe eine ©rf)öl)ung ber Steuern nötig mürbe, erlief) 
bie Negierung im Verein mit ben märfifchen ßanbftänben einen 2luf= 
ruf208) an alle Vefitjer „fontributionsfreier ©üter, Stifter unb Sllöfter 
in ber ©raffchaft Ntarf". Der $önig, hiefe es barin, habe als erfter oon 
allen Vefreiten bas Veifpiel gegeben, „ben bereits belafteten StaatsmiU 
gliebern" bei biefer neuen ßaft, bie bod) bem allgemeinen Nutjen biene, 
3U 5>ilfe 3u fommen. So hätten benn bie ßanbftänbe ber ©raffchaft Ntarf 
non ber gansen Summe, bie bie ^rooins besmegen aufbringen müffe, 
einen Deil, jährlich 2500 Daler, auf bie abligen, fontributionsfreien 
©üter, für bie Stifter unb Sllöfter übernommen209), in ber ©rmartung, 

2(’6) hamm b. 30. Sunt 1795 a. a. 0. 
207) 21. a. 0. 
s°8) ©ebrudtes girfular „2ln bie fämtlichen Vefi^er ber ablig fontributions= 

freien ©üter, Stifter unb SUöfter in ber ©raffdjaft 9Narf. i)örbe b. 24. Dftober 
1800. 3n ber Verfammlung ber märfifchenßanbftänbe unb namens berfelben 
ge3. u. $)öoel, IDireftor. St. 21. Nt. Ntärfifche ßanbtags=2lften Nr. 357. 

209) 2lud) biesmal htefj es mieber, „ohne alles *)3räjubi3 auf bie 3ufunft 
unb mit ausbrüdlidjer Vorbehalt ber 2tufred)terhaltung ber beftehenben ßanbes= 
oerfaffung unb hernach bem 2lbel 3uftehenben ©erechtfame." 



62 

öamit nur „öen Rßünfcben Der gansen ^rooins" unb befonbers „bes 
2lbels unb ber Ricbtabligen", bie im SSefitje abliger ©üter unb ber bamit 
oerbunbenen Rechte feien, entgegensutommen. Rtan habe befcf)loffen, bie 
^Beiträge auf bie ©üter, nicht perfönlid) auf bie 23efitjer 3U legen. Siefe 
füllten alle auf gleichem gufje, ohne Rücfficbt barauf, ob fie abeligen ober 
bürgerlichen ©tanbes feien, bebanbelt merben. Um erheblicher ^ßrägra* 
oationsbefcbmerben"210) oor3ubeugen, habe man biefes Rtal alle ©üter 
in fünfsebn klaffen eingeteilt unb banach ihren Reitrag berechnet. Seber 
©utsbefitjer folle fich felbft in bie klaffe mahlen, ber fein ®ut „ber 5Baf)r= 
heit gemäfc" susuteifen fei. Siefe Sllaffeneinteilung merbe bann fämt* 
liehen ©utsbefitjern eines jeben Streifes burch bie Herren ßanbräte ad 
monendurn oorgelegt merben". Uebrigens ermarte man oon ber pa= 
triotifchen ©efinnung ber märtifeben ©utsbefitjer, baft fie felbft bei eintre* 
tenben tleinen ^rägraoationen lieber bas 3ugeteilte nach bem großen 
Reifpiel bes ßanbesbemt freimütig übernähmen", als fich besmegen auf 
meitläufige Rerbanblungen ober gar *)3ro3effe einlaffen mürben. 

Rei ber Rufftellung biefer ©runbfätje batten aber Regierung unb 
©tänbe einen michtigen Runft nicht beachtet, ber in ben befonberen Rer* 
hältniffen ber ©raffchaft 9Rarf begrünbet lag. Sener Aufruf fprach es 
aus, bafr oiele märfifche Rittergüter in bürgerliche S)änbe übergegangen 
feien. Siefe maren natürlich auch 3um Beitrag oerpflichtet. 2Bie aber 
ftanb es mit foldjen Heineren ©runbftücfen, bie, einftmals Seile oon 
Rittergütern, mit ber burch mannigfache Umftänbe in bürgerlichen 
ober auch bäuerlichen Refit3 geraten maren, an benen aber noch oon 
altersher Rbgabenfreibeit haftete. Sie Regierung mar fich nicht llar, ob 
folche ©rünbe als „2Ibfpliffe abeliger ©üter" ober als „felbftänbige ©üter" 
3u betrachten feien. Offenbar fam es babei auf ben einseinen galt an, 
ob bie erfte ober bie smeite Ruffaffung am Rlatje mar211). 

Sa machte nun bie märfifche Ritterfchaft ben Rerfud), bie Summe, 
beren Annahme fie mohl nicht gut hatte ablehnen tonnen, baburch 3um 
Seil mieber oon fich absumälsen, baß fie alle Refiner folcher ©runb* 
ftücte, beren gabl offenbar nicht gering mar, mit sum Beitrag heran* 
holte, ©ie oerlangte, bafo jeber Rittergutsbefi^er bas Recht haben folle, 
fold)e Rbfpliffe, bie ehebem 3U feinem Refitj gehört hatten, für feinen 
2Inteil 3U befteuern. Somit traf fie jeboch auf ben entfehiebenen Rßiber* 
ftanb ber Regierung. Sie Refüjer folcher ©runbftücte, mürbe ertlärt, 
mürben ja fd)on längft in ben ©täbten „per indirectum" burch öie er* 
höhte Rßeinaccife unb Rermögensfteuer, auf bem ßanbe burch bie 5)aus= 

21°) 28ie fie maffenhaft im Sabre 1795 eingelaufen maren, als man bie 
(Bitter nur in fünf klaffen geteilt hatte, ©t. 21. 3R. TOärfifcf)e ßanbtags*2lften 
Rr. 338. 

2J1) 2tnfrage ber Regierung bei ber ©tabt ©oeft unb Rerid)t bes Rtagi- 
ftrats ber ©tabt ©oeft. ©t. 21. SJR. Riärfifcbe ßanbtags=2lften Rr. 357. 
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[teuer 3U ber Abgabe für bie Btilitärbrotoerpflegung gerangesogen. 
Niemals forme bie Steuerung biefer ßeute burcg bie ^Srioilegierten 
geftattet rrerben212). 

Dorf) bie 9iitterfd)aft bemies in biefer 2lngelegengeit eine gart= 
näcfige <3ägigfeit. ©ie machte Eingabe auf Eingabe unb aeigte fieg ent= 
fcgloffen, igre ©acge bis 3um äugerften burcg3ufämpfen. 2lber aucg 
bie Regierung blieb feft. 9tur bie feit Drinitatis 1799 entftanbenen 2Ib= 
fpliffe überlieg fie bem 2lbel, barüber ginaus mar fie 3U nicgts 3U be= 
megen213). ©ie oermies [cglieglicg bie fRitterfcgaft auf ben Weg 9tecgtens. 
Bi3 aber bie gerichtliche ©ntfcgeibung ergangen fei, babei blieb fie, müg= 
ten bie ©utsbefiger mie bisher ben Beitrag allein aufbringen214). Dar* 
auf fonnten biefe freilich niegt ogne meiteres eingegen, ba, wie fie fagten, 
„ignen niegt einmal kontrabicenten befannt mären". ©ie beantragten 
bemgegenüber, bag es erlaubt fein feilte, „bie Bepartition auf bas ©an3e, 
mithin aueg auf bie 2lbfpliffe 3U riegten" unb bann gegen biejenigen, bie 
fieg 3u Magien meigerten, „ben Weg 9tecgtens frei 30 laffen". 

Die Regierung ermiberte213), abermals gingen bie ©tänbe oon ber 
JRitterfcgaft oon ber falfcgen Borausfegung aus, bag ber Beitrag ber 
abligen ©üter auf fämtlicge freie ©rünbe gelegt fei. ©ie motlten babureg 
„igre ©orporationsfaege mit ber Bereinigung einer alle ©taatsein* 
gefeffenen treffenben Abgabe gleich ftellen". ©s fann aber, fegrieb fie, 
aueg ber oberen ©taatsbegörbe niegt gleichgültig fein, menn eine ©or= 
poration bie Btitglieber einer anberen . . ., ogne bag biefelbe mit igren 
Wiberfprucgsgrünben oernommen morben ift, mit befteuern mill." 9tocg= 
mals mürbe auf bie ©eriegte gingemiefen. Der grögte Deil ber Befiger 
ber 5Ibfpliffe fei befannt. Btan fönne fie bureg bie lanbrätlicge Be* 
görbe fürs aufforbern, fieg gu erflären, ob fie mit beitragen ober es auf 
eine Silage anfommen laffen moltten. keinesfalls fönne es geftattet 
merben, bag bie Beiträge auf bie ©üter oerteilt mürben, um banaeg im 
Weigerungsfall fofort mit ©jefution oor^ugegen, mie es bie 2lbficgt 
ber 9titterfcgaft fegeinbar mar. 

Die ^Regierung mar es alfo niegt, bie in ^reugen bem gortfegritt 
in ber 9ticgtung auf 2lusgleicgung ber ©tänbe miberftrebte, fonbern in 
erfter ßinie bie geubalen in igrem ©tanbesintereffe216). Da biefe aber 
bie reichfte unb mäcgtigfte klaffe bes Bolfes unb 3ugleicg bas ftärffte 

212) ©rlag üom 1. ganuar 1805 a. a. 0. 
213) ©ingabe ber Dlitterfcgaft oom 23. gebruar 1805. — Befolution für bie 

ßanbfiänbe aus ber Bitterfcgaft ber ®rf. Btarf, Berlin b. 21. Btärg 1805 unb er* 
gänsenb uom 9. 9Jtai 1805. Btärfifcge ßanbtags=2lften 91r. 357. 

214) Borftellung uom 31. 2luguft unb 2lntmort uom 5. De3ember 1805 ©bb. 
215) kgl. ©rlag uom 20. 9D7är3 1806. ©bb. 
216) Bergl. ©. u. Bteier, gran3Ö[ifege ©inflüffe auf bie Staats* unb Becgts* 

entraicflung Breugens im 19. Sagrgunbert II 157: „Die Befcgränfung ber 2Ibels* 
uorreegte." 
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Binbemütel maren, bas biefen jungen unb nod) unfertigen ©taat $u= 
fammenhielt, fo n)ar bie Regierung fdjlechterbings außer ©tanbe, gegen 
ben einmütigen 2Billen jener Reformen burd)3ufüf)ren. Stuch in biefem 
Salle magte fie es nicht, ihre richtige (Einficht unbebingt sur ©eltung 3U 
bringen ©ie beljarrte 3mar auf ihren ©tanbpunft, überließ aber bie 
(Entfcßeibung einer anberen ©teile. (Erlangte ber Stbel jefet ein, oiel= 
leid)t nur aus formal juriftifcßen ©rünben, günftiges Urteil, fo tonnte fte 
ihre 5)änbe in Un[d)ulb mafd)en. Ob aber mit ober gegen ihren Sßillen, 
Üatfadje blieb bann, baß bie Sntereffen bes 93oltes einem einseinen ©tanbe 
geopfert maren. 

SBirtlid) faßte bie 9Utterfd)aft jeßt ben (Entfdjluß, ben 2Beg, ben bie 
Regierung ihr oorgefdjlagen, 3U betreten. 2tm 18. Slpril 1806 — fo lange 
Ratten bie 23erf)anbtungen fid) l)ingesogen — erging oon ben ©tänben 
eine Slufforberung an bie Kammer 3U §amm, burd) bie ßanbräte bie 
betreffenben 23efißer oerneljmen 3u laffen, um bann „bie näheren Wlafc 
regeln treffen su tonnen''217). 

Heber ben meiteren Verlauf unb ben 2Iusgang bes ©treites fd)mei= 
gen bie Sitten. 9ttan barf mol)l ber Vermutung 9taum geben, baß es 
gu einer (Entfd)eibung überhaupt nicht getommen ift, ba ber halb barauf 
ausbredjenbe ilrieg biefe *ßrooin3en oon Preußen losriß. 

Die Slfpirationen bes lanbftänbifdjen SlbeIs gingen noch meiter. 
3mar mar bie Slrone in Preußen übermächtig, unb oon ber früheren 
2ftad)t ber ©tänbe aud) in SBeftfalen nur noch ein ©chatten übrig. Dod) 
toenn biefe feit einem Saßrljunbert es nicht mehr ernftUd) gemagt hatten, 
Dppofition 3U machen, fo maren fie bamit nur ber ©emalt gemichen. Das 
oerfaffungsmäßige 9*ed)t blieb auf ihrer ©eite. SBenigftens bas, mas 
ihnen nod) geblieben mar, bemühten fie fid) jeßt 3u erhalten, ja fie mad)= 
ten, menn auch fchmadje, Skrfucße, bas oertorene ©ebiet 3urüd3ugeminnen. 
©chon 1786 bei bem Dhronmechfel, fahen mir, legten bie ©tänbe *ßroteft 
ein gegen bie oerfaffungsmibrigen Maßnahmen ber oergangenen 3ahre. 
3m 3ahre 1793 erreichten fie es, oor allem banf ber SSegünftigung, bie 
ihnen ©tein entgegenbradjte, baß bie Regierung fid) basu oerftanb, ben 
jährlichen ßanbtag ohne meiteres aussufdjreiben, mäfjrenb es bisher 
SSrauch gemefen mar, baß bie ©tänbe burd) ein ©efud) biefe Berufung 
beantragten218). SSei ber (Einführung bes allgemeinen ßanbrechts er^ 
Härten bie ©tänbe oon 9ttinben, baß „ohne Suftimmung fämtlicher $ro= 
oin3ialftänbe an ben beftehenben ©efeßen überhaupt nichts geänbert mer= 
ben bürfe"219), Den ^Beitrag su ber 23rotoerpflegungsabgabe, ben bie 

217) Schreiben ber 9Utterf<haft b. b. 18. 2lpril 1806. ©t. 21. SJl. ßanbtagy= 
Sitten ftr. 357. 

218) 6t. 21. 5öiärtifche ßanbtags=2lften 9ir. 327. — ßehmann a. a. 0. 
1 158 ff. 

219) 23f)iliPPfon a. a. 0. II 47. 
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Regierung auch ihnen auferlegt l)atte, magten fie abaulehnen. ©d)on 
„mehrmals", fdjrieb bamals 5)arbenberg ooll Qoxn, Ratten „bie abligen 
(Butsbefiger oon ÜRinben unb D'laoensberg, an beren Spige bas Dorm 
fapitet 3u TOnben ftege, ficf) burd) Mangel an Patriotismus unb 2Biber* 
ftreben gegen gute lanbesherrlidje Einrichtungen ausgeäeichnet"220). 

•äftan tonnte oerfudjt fein, biefe Dppofitionsftimmung, bie 3umal 
bei ben ÜUiinbener Stäuben heroortrat, aus bem Einflug ber fransöfifdjen 
Oteoolution 3U ertlären, bte ja aud) bamit begann, bag bie alten !Reid)Ss 
ftänbe in ihre 2ßirffamteit mieber eingefegt mürben. 30tan fönnte an= 
nehmen, bag bies Verlangen bes meftfälifcgen 2lbels nach Teilnahme am 
Regiment — benn tatföd)tich übermog hoch in allen biefen altjtänbifd)en 
®örperfd)aften ber Einflug ber geubalen, felbft ba, mo bie Stäbte oer= 
treten maren, mas in Sttinbem^taoensberg nicht ber gall mar — burd) 
ben 3rtQ ber nach Freiheit rege gemacht morben fei. 2lber bann 
mügte man ermarten, bag aud) aus anberen SBolfsfreifen ber fKuf nad) 
UBieberherftellung ber ftänbifchen Rechte laut gemorben fei. Diefe aber 
oerhielten fid) allebem gegenüber gänzlich teilnahmslos. So erfdjeinen 
jene Klagen nur als bie legten 9tad)flänge einer Qeit, als jebe 9tegierungs= 
tätigteit nur burd) 9tad)giebigfeit gegen ben Slbel möglich mürbe. 9tid)t 
23efchränfung, fonbern eher SSerftärtung ber *Regierungsgemalt tat 
Preugen not. Denn bie geubalen hatten jebe 33ergrögerung ihres Ein= 
fluffes hoch nur in reaftionärer 9Ud)tung ausgenugt. 2ln Stelle einer 
ooltsfreunblidjen Monarchie märe eine ooltsfeinbliche 2lriftotratie ge= 
treten. 

Siebentes &apife(. 

Die öffentliche 2tleinung unb ber preugifdje Staat. 

Seit bem SSafeler grieben ftanb hoch für 2öeftfalen bie grage oben= 
an, mie fid) in 3uhmft bas Verhältnis 2Beftfalens 3U Preugen ent= 
mideln merbe. 2ßie mar benn bie innere fiage biefes Staatsmefens in 
biefer Periobe, melcge (Befinnungen unb Meinungen begerrfcgten feine 
meftfälifcgen Untertanen? 

Die SDtehrsahl mar oon ber 23ortrefflid)teit ber preugifchen Ein= 
ricgtungen auf bas ftärtfte burcgbrungen221). „Preugens Vtonarchie, 
lefen mir in einer Schrift aus bem 3af)re 180 0222), meldje nun beinahe 
ein 3ahrhunbert nod) mehr burd) (Berechtigfeit unb 2öeisheit ihrer 
Regierung, als burd) ben ©lang ber 5Baffen, obgleich aud) biefe ihren 

220) fiehmann a. a. 0. I 208. 
221) 23ergl. aud) 2Bencf, Deutfd)lanb uor hunbert fahren 162 ff. 
222) Snethlage, Ueber bie Umfd)affung lateinifcfjer Schulen in D^ealfchulen. 

i)omm 1800. S 15. 

5 
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9^ut>m erl)öl)et habert, unter ben ÜJRäcßten Europas ficß 3U einer für ißre 
geinbe furchtbaren unb für ißre Vunbesgenoffen erfreulichen unb be= 
rußigenben #öße emporgefcßmungen bat, muß unter ber feften unb 
männlichen Regierung griebrüß 3Bilßelms, unb burcß fein unb feines 
$)ofes mufterßaftes Veifpiel, eine innere ©onfiften^ unb ©ßrmürbigfeit er= 
batten, bie feine Dauer fiebern." 

Die Vccifereform unb ber (Straßenbau ©teins, bie Venberung in ber 
inneren preußifeßen [ßolitif ßatte bie VUinfcße ber 2Beftfalen befriebigt. 
Durch bie perfönltcßen Ve3ießungen, bie ©tein in feinem meftfätifeben 
Stmtsbesir! angefnüpft ßatte, mar ein gegenteiliges Verhältnis ber 
greunbfcßaft unb bes Vertrauens 3toifcßen [Regierenben unb Untertanen 
in biefen [fkooinsen angebabnt morben, mie es bis babin nie beftanben 
batte. (Schon 1791 brüeften bie ©tänbe non kteoe=9ttarf ben 2Bunfcß 
aus, baß ©tein 3um königlichen kommiffar am ßanbtage ernannt merbe. 
ÜRocß ausbrudsootter fpracben eine [Reiße oon Danfesabreffen ber Viärfer, 
bie ben fotgenben fahren angeboren, bie (Befühle ber ßiebe unb Ver= 
ebrung aus, bie bas Volf 3U feinem [ßräfibenten begte. (Sie betonten, in 
meid) gtüdticber mirtfcbaftlicber unb bürgerlicher ßage fie fid) banf ber 
einfiebtsoolten Dätigfeit ©teins befänben223). „VSelcß ein meiter, meiter 
Slbftanb in kultur unb (Blüdfeligfeit, fo tefen mir aud) im 2Beftfälifcßen 
Vnseiger im Sabre 1799224), ift 3mifcben ben ätteften unb ben jüngften 
Untertanen ber preußifeßen Monarchie225), könig griebrieß VUIßelm III. 
bat beibe befueßt. 3ßie gan3 anbers mar fein (Befühl unb fein Urteil 
über fein Volf im ©übertänbifeßen ©ebirge unb über fein Volt in (Süb- 
preußen! 2Boßer bas? Dort fanb er freie [IRenfcßen, bie feit nieten 
Saßrßunberten unter einer meifen, fanften Regierung ftanben unb alte 
Segnungen ber greißeit genoffen; ßier oerfunfene, nertaffene ßeibeigene 
mit ©ftaoenfinn, bie oon ißren oormatigen Herren alter [Rechte ber !JRenfcß= 
beit maren beraubt morben226). 2Ius bem fersen ber Millionen, bie 
unter preußifeßem ©3epter unausfpreeßtieb gtüdlicß finb, ftamme ßeißer, 
heiliger Dant auf! könig griebrieß VMIßetm III. mitt bie jüngften 
feiner Untertanen bitben 3u bem, mas bie ätteften feiner Untertanen, bie 
Vemoßner bes 2lmtes VItena, immer maren, — 3U freien [tRenfcßen." 

Die 2lnßänglicßfeit ber Vkftfaten an ben preußifeßen Staat oerbanb 
fieß aber anbrerfeits mit einem ausgefproeßenen Vr°uiu3partifutarismus. 
Sitter ©teicßßeitsfcßmärmerei 3um Droß ßiett man an feinen prooinsielten 
©igentümtießfeiten unb Vefonberßeiten mit äußerfter Süßigteit feft. 9Ran 
pries besßatb „bie 2Beisßeit ber erßabenen preußifeßen [Regierung", bie 

223) Verß I 148 ff. — ßeßmann I 133 ff. 
224) <S. 164. 
225) Das 2tmt Stttena, fcßrteb ber Sl^eiger, fei ber ättefte ununterbrochene 

Vefiß ber J)oßen3oIlern ober ißrer Vorfaßren müttertießerfeits. ©bb. 
22°) 9Ran beaeßte, mit roeteßer Selbftoerftänblicßfeit ßier oon ben üftenfeßen* 

reeßten gefproeßen toirb. 
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„weit entfernt" fei, „überall alles allgemeinen (Sefetjen unterwerfen ju 
wollen", bie es „bei ber neuen (Sefeßgebung nicht oergeffen f)abe, baß 
ihre glü(flid)en ^rooinsen manche, örtlich eigene, Berfaffungen unb ©e* 
wol)nl)eiten" Ratten227)/ bie man ihnen, als fie an biefen (Staat fielen, 
„heilig oerficfjert" l)abe, „auf benen oftmals bie 2Bof)lfahrt einer gansen 
©egenb beruhe". Oft wohne ein 2Solf „in biefen fleinen, oon ben Bätern 
herabgeerbten Jütten, fieserer, bequemer unb sufriebener, als in ben 
großen, neuen *ßaläften, welche bie ^l)ilofopl)en unferer Xage it)m er* 
bauen wollten". Deshalb würben aud) „bie befonbere Berfaffung unb 
bie ©ewof)nl)eitsrecf)te ber (Sraffchaft Btarf, infofern fie nötig unb nüßlid) 
feien, erhalten werben". 3°^ (Ereigniffe feien in biefer $)infid)t oon 
heroorragenber BMd)tigfeit für bie (Sraffdjaf Btarf, bie bereits gefd)ef)ene 
Teilung ber gemeinen Warfen, fowie bie beabfidjtigte Abfaffung eines 
Brooin3ialgefeßbud)es. 3u beiben fei „genaue Kenntnis ber ehemaligen 
Berfaffung unb (Befd)id)te bes ßanbes" notwenbig. Bßie oor (Erlaß bes 
allgemeinen ßanbrecßts, hoffte man, fo werbe aud) biefes Btal bie Re¬ 
gierung oor bem Snfrafttreten bes ^rooin3ialgefe^bucl)es 3uerft bie öffent* 
licf)e Meinung barüber fich ausfpreeßen laffen228). 9Ran unternahm es, 
bie befonberen Redjtsoerhältniffe ber meftfälifchen Bauerngüter 3u unter* 
fuchen. Denn barunter gebe es bie mannigfaltigften, oon einanber ab* 
weichenben Arten, obgleich bas fobifoierte Recht nur fehr wenige nach 
gan3 äußerlichen SRerfmalen unterfcheibe. Oas „wirflid)e" Recht fei 
hier ein anberes, als bas „förmliche". Oie golge fei, baß oiele Bauern* 
güter nicht in bas (Schema hineinpaßten, in bas „bas förmliche Recht" 
fie einreihe. „Keine wohleingerichtete Regierung hinbere eine foldje 
Unterfuchung, „am wenigften ber preußifeße (Staat, in bem gegenwärtig 
mehr wahre greißeit" t)evr\d)e, „als irgenbwo in (Europa". Bielmehr 
begünftige er gerabe3u foldje Rachforfchungen, bie ba3u bienen fönnten, 
„bas förmliche Recht befto mehr 3U begrünben, ober 3U berichtigen"229). 

227) Bergt. BbiüPPfon a. a. 0. II 57, 58: „Oas Allgemeine ßanbreeßt . . . 
hatte lebiglicf) bie Bebeutung eines fubfiöiarifcben Rechts, bas nur in* 
fofern angemanbt mürbe, baß bie befonberen Rechte einer jeben Brooina nicht ab* 
meichenbe Beftimmungen enthielten. Bis 3um 1. 3uni 1796 füllten bie Brooin* 
gialgefeße gleichfalls gefammelt unb in möglichfter Uebereinftimmung mit bem Alt* 
gemeinen ßanbrecht rebigiert, auch oon biefem Oermin auf ungefchriebene pro* 
oin3ielle Rechtsgemohnheiten feine Rücfficht mehr genommen merben." 

228) SRagasin für 2ßeftfalen, Jahrgang 1797, $)eft I. 2. S. 7 ff. — Bergl. 
auch ©• *>• Rteier, gransöfifeße (Einflüße auf Breußen II 92, 93: „Riemais ift 
bis bahin bei irgenb einem ©efeßesmerfe bie Unterwerfung unter bie öffentliche 
Brüfung unb bie öffentliche SReinung eine fo umfaffenbe gemefen. 2Bie oiel 
©utaeßten finb bamals erftattet morben oon einseinen unb oon Korporationen; 
„fo merben Breußens Untertanen fich rühmen bürfen, baß fie unter ©efeßen 
leben, bie oon ihnen felbft geprüft unb genehmigt morben", hat (Suare3 gefagt. 
Auch öen Stänben mar ©elegenßeit gegeben, ihre SRonita geltenb 3U 
machen . . . 

229) 9Raga3in für Sßeftfalen, Jahrgang 1798, ijeft VI 3 ©. 520. 
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3u feiner Regierung I>egte man nod) bas oollfte Vertrauen, gür 
bie guten (Einrichtungen, beren man fid) erfreuen burfte, mar man it>r 
banfbar. SOtan t)atte eine neue (Eljauffee unb eine neue *Brikfe er= 
galten. Dafür mürbe bann and) bie „(Bnabe unb gürforge,, bes Königs 
gepriefen, beffen Unterftügung ben *Bau ermöglicht tyabe230). 9Som 
Staate ermartete man altes, ftets rief man feine E)ilfe an. 50tan eiferte 
gegen Unfitten unb ÜDUgbräudje bes nieberen Lottes unb fam 3U bem 
Schlug, ber Staat müffe einfd)reiten. ÜXRan münfchte fehntichft, bie beiben 
eoangetifd)en Slonfeffionen möchten fid) oereinigen, bod) ohne bie 5)ilfe 
bes gürften, meinte man, ginge es nicht, ba fei ein „tanbesherrticher 
Befehl" notmenbig, bann fei altes gut. Sn ber *ßrooin3 SOtinben mürbe 
bie ßanbmirtfd)aft fd)led)t betrieben, ba bie ^Bauern fid) eigenfinnig 3eigten 
unb non feiner ^Belehrung miffen mottten. 2Bieber rief man bas (£in= 
fchreiten ber 5$el)örben an, ja man fdjeute fid) nicht, bas Verlangen aus= 
3ufpred)en, ber Staat fotte bie DQUnbener Sßauernföhne 3mingen, 3mei 
Sahre in ber (Braffdjaft SüJlarf 3U bienen, um bort bie ßanbmirtfd)aft 
orbenttid) 3U erlernen231). 2Beld) ein (Begenfag! 2Iuf ber einen Seite 
fchmärmte man für bie 9Jtenfchenred)te, greiheit unb (Bleichheit, auf ber 
anbern mar man mit ben rüdfid)tslofeften (Eingriffen in bie greiheit ber 
Selbftbeftimmung bes ein3elnen einoerftanben, menn man glaubte,, bag 
baburch öent allgemeinen 5Bol)le gebient merbe. Unb nid)t 9teaftionäre 
maren es, bie folcge gorberungen ftellten, fonbern Männer ber 5luf= 
flärung unb bes gortfcgritts. 90üt einer D'tenolution mürbe mancher gemig 
einoerftanben gemefen fein, aber nur mit einer *Reoolution oon oben. 
2öas ber aufgeflärte unb fortfcgrittlich gefinnte Deil bes preugifcgen 
23olfes bamals münfdjie, bas mar eine aufgeflärte unb ftarfe Regierung, 
fo ftarf, bag fie 3um E)eile bes Staates alle nüglicgen Reformen auch 
gegen ben 3Biberftanb oielleid)t ber Mehrheit ber 93eoölferung burcf)= 
fegen fönnte, bie nod) nid)t inr Staube mar, 3U erfennen, mas ihr 
frommte. 2Bir munbern uns aud) nicht, bag mir nirgenbmo bas 23er= 
langen nad) einer Staatsoerfaffung, einer gemeinfamen 93olfsoertretung 
bes gan3en preugifcgen 93olfes oernehmen. Da3u mar bas (Einheits= 
bemugtfein bod) nod) nicht ftarf genug. 9ftan hatte menigftens in 2Beft= 
falen bie (Erinnerung an bie einftige Selbftänbigfeit nicht oerloren. 
Unb bann, me legen fonnte bei ber politifchen Unreife bes 23oIfes 
eine folche 23erfammlung haben? Sie märe lebiglid) ein E)emmfchuh 
für bie Regierung gemorben. (Ein 23erfud) mit einer 9totabelnoerfamm= 
lung, ben E)arbenberg im Safjre 1811 machte, fd)Iug bann aud) ooll= 
ftänbig fehl232). 23or 1806 aber bad)te im SSolfe niemanb an foldje Dinge. 

23°) 2Bebbigen, UBeftf. Sahrbud) 1804, 6. 234. 
231) SÖBcftf. feiger, Jahrgang 1799, 6. 893 ff. 3af>rg. 1800, S. 820 ff; 

1388 ff. 
232) Oncfen, Das 3eitalter ber Sleoolution, bes ^aiferreidjs unb ber 25e= 

freiungsfriege, II 477. 
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2öir fofjen, rnie man and) im *ßreußifd)en bie Xrennung ber ©tänbe 
befämpfte, mie man oor allem für (Blcid)bered)ttgung ber bürgerlichen 
bei ber Dffhjierslaufbahn ftritt. Dod) berfelbe 9D7ann, ber foldje Dinge 
ausfprach, nannte bocf) aud) ben preußifdjen ©taat „ehrmürbig", feine 
Vermattung „unoergleid)lich". 2luch ber ßeiter bes 2Beftfälifd)en 2In3eigers, 
ber gemiß ein offenes 2Iuge für oiele ©d)äben befaß, mar aufs tieffte oon 
ber inneren ©efunbljeii bes preußifdjen ©taatsmefens über3eugt233). 
2lud) bort, fdjrieb er einmal, mürben Klagen über „Vebrüdungen unb 
Unregelmäßigfeiten" 3umeilen laut, jebem aber, „aucf) bem ©eringften" 
ftet)e ber 2ßeg ber Vefcßmerbe bei ben oberften Veljörben, jebem bas 
Ol)r bes Königs offen. 5)ilfe merbe ü)m gemiß 3U 5Teil merben. ®än3= 
lief) unbegrünbet fei bie gurcßt oor all3u tyotyen Steuern, „9tad) Ver* 
hättnis" [eien bie Abgaben nid)t fo groß, „als man es ausfdjreie". Dafür 
mürbe aber aud) ben Vemohnern „mehr ®elegenf)eit oerfd)afft, (Selb 3U 
oerbienen". „Vtan gehe nur in bie preußifdjen *ßrooin3en 2Beftfalens, 
rief er aus, unb feße, meldjer allgemeine 2Bof)lftanb bafelbft t)exx\d)t. 
3nsbefonbere mirb man in ber Siegel 3mifd)en einem preußifcßen unb 
einem anbern Vauern einen auffallenben Unterfchieb in 2lnfcf)lag ber 
Vetriebfamfeit, ber Kultur unb bes 2Bof)lftanbes finben234). ©hebern 
3mar fyabe bie Vegie fehr brüdenb gemirft. ßängft aber fei biefe 2Irt 
ber Steuererhebung abgefdjafft, „Danf oornehmlid) bem mürbigen #errn 
^räfibenten oom ©tein". 

©in anberer 2lrtifel bes 2ln3eigers führte aus235): 3m Vuslanbe 
merbe Preußen oft ein „SDUlitärftaat" genannt. Das folle Reißen, baß 
Preußen ein ßanb fei, in bem ber ©olbat alles bebeute, in bem alle „Ve= 
rufe unb ©tänbe" fdjmer leiben müßten bloß 3U bem Qvoede, baß ber 
©taat ein ftarfes $)eer unterhalten fönne. ©s fei jebod) unnüß, foldje 
„Veleibigungen englifdjer, fransöfifdjer ober öfterreid)ifd)er ©djriftfteller 
3U miberlegen". ^ein „achter" $reuße bürfe auf fein „Vatertanb" biefen 
„3meibeutigen 2fusbrud" anmenben. Denn mit bem gleichen Vecßte tonne 
man fagen, ber preußifd)e ©taat fei „ein Vderbau* ober 3nbuftrieftaat". 
„Die meife preußifd)e Regierung", fährt ber Verfaffer fort, molle aber 
meber bas eine nod) bas anbere 3U ihrem „$)aupt3toed" machen. 9tie fei 
biefer ein anberer gemefen, ober merbe es je in Qufunft („fo (Sott molle") 
fein, als „möglichfte (Slüctfeiigfeit aller oom erften bis 3um leßten Staats* 
biener, oom Monarchen bis 3um Xagelöhner herab". Der ©taat fei im 
Vefiße ber Spittel, bies hohe Siel 3U erreichen, einer „fd)nellen, unpar* 
teüfchen 3ufti3", „ber richtigen Verteilung mäßiger Abgaben", „guter, 
beftimmter ©efeße", einer fparfamen ©taatshaushaltung". Da3U ge* 
höre aber aud) oor allem „ein furchtbares ^riegsßeer unb eine blüßenbc 

233) Sßeftf. feiger 1802, ©. 1032/33. 
234) ©enau fo urteilte auch ©rurter. Siehe 2ßallfal)rt I 163. 
235) Jahrgang 1799, S. 1250 ff. 
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Snbuftrie". 2lber meber bas eine, nocß bas anbere bürfe besßalb je 
„S)aupt3med" merben. 

Sleßnlicß fcßrieb 2lrnolb -Jftallinfrobt im Saßre 1802 über Preußen: 
„2lte Klagen, unb mo gäbe es biefe unter ÜUtenfcßen nießt, fül;rt man 
an bie militärifcße 23erfaffung unb bie baraus entfpringenbe Danton» 
pflicl)t. Allein jener 23erfaffung oerbanft biefer Staat jeine ©tärfe, 
feine (Sröße, feinen 6cßuß"236). 

2Bie jeber anbere „gut organifierte europäifcße ©taat", ßören mir 
meiter, fo müffe naturgemäß aud) Preußen eine 3U feiner 23erteibigung 
ausreicßenbe 2lrmce ßaben. „3n biefem ©inne ßeißt es, mar, ift unb 
muß Preußen ftets ein militärifcßer ©taat fein. Qaßlreicß, 3uoerläffig, 
maffengeübt unb allen länberburftigen üftacßbarn unb Eroberern furcßt= 
bar fei bas mit unfterblicßem Ülußm bebedte preußifcße $)eer! 3mmer 
müffen Preußens üftonarcßen beffen mirflicße, oberjte gelbßerren fein! 
Das Militär fei bas erfte im Dlange unb ber eßrenoollfte ©tanb in ber 
©efellfcßafi! Dies ift nur ein geringer, ßöcßft gerechter (Erfaß für bie 
großen beftänbigen Opfer, bie es bem 23atertanbe meßr benn anbere 
bringt." „3ßm feinen ^uftanb möglicßft 3U erleicßtern, ift aller übrigen 
©tänbe ßeilige ^fließt. Danf bem beften Könige, ber ben ©olb unferer 
Krieger erßößt ßat! Seben, fei er, mas er molle, treffe ©eßmaeß unb 
©cßanbe, ber nidßt freubig, mas er fann, ba3u beiträgt. 2Ber mollte in 
biefem galle ausgenommen fein, mer nießt gern feinen ßujus befcßrän= 
fen, um ba3u geben 3U tonnen? 5ßer preußifeßer Staatsbürger ift 
unb bas ©ute, bas er unter feiner Regierung genießet, fennt unb 3U 
mürbigen meiß, muß miffen unb füßlen, baß jeßt in feinem ßanbe auf 
ber (Erbe meßr maßre greißeit unb ©lüdfeligfeit ift, als in feinem 23ater= 
lanbe237). (Er mirb fieß fein ßoßes ©ut oon feinem ausmärtigen geinbe 
entreißen laffen. 2llle merben eßer alles magen unb ißr SSaterlanb 3U 
oerteibigen, ober auf ißm ißr ©rab 3U finben miffen." „2Benn bie 
oberfte ©emalt es noimenbig finbe", bann müffe jeber Staatsbürger oer= 
bunben fein, für bas SSaterlanb E)abe, ßeib unb ßeben 3U magen238). 

2Bas mir ßier oerneßmen, bas ift feßon faft ber Xon ber 
23efreiungsfriege, bie ©taatsauffaffung bes neuen Preußens, bas aus 
bem Sufammenbrucße oon 1806 erftanb. Dem SSerfaffer biefes Sluffaßes 
— er nennt fieß nidßt — mar ber preußifeße ©taat bas 23aterlanb, bie 

2.je) 5ßeftf. Slnseiger, Saßrgang 1802, ©. 1030. 
237) 3n ben „*ßßiIofopßifd)en !Bemerfungen über bie 5Kepublifen" ßieß es: 

„(Ein preußifdjer SBauer ift freier, als ein ^Bürger in ber ©cßmei3." ©ieße 
i)eigel a. a. 0. I 323. — 5Bergl. aueß 2Bend a. a. 0. 157: „©egenüber ben 
abfälligen Urteilen über Preußen als einen ©taat bes 3rDan9ßp unb ber Un= 
freißeit . . . überrafeßt uns oor allem eines: Daß nießt feiten ein reießes 9Jtaß 
non freißeit als bas Gßarafteriftifcße in ben preußifeßen ßuftänben gerüßmt 
mirb." 

238) 2ßeftf. 2ln3eiger, Qaßrgang 1799, ©. 1247 ff. 
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Untertanen Staatsbürger. Der 9Reßr3aßI ber 3eü9enoffen lag biefe 
großartige Ruffaffung non ben *)3flicßten bes einseinen gegen ben Staat 
nocß mettenfern. 

Die lanbläufige 21nficf)t mar immer nod), baß für ben 9Rititär= 
bienft bie Scßlecßteften gerabe nod) gut feien. 2lls gemeiner Solbat 
bienen su müffen, galt fo ungefähr als basfelbe mie 3U(*)tf)ausftrafe. 
<Ban3 im (Ernfte meinte man es, menn man ben Vorfcßtag macßte, baß 
„alles lanbftreicßenbe (Befinbel", „alle bie, metcße smar bes Diebftaßts 
ober Raubes nicßt gan3 Übermiefen merben tonnten, gegen melcße aber 
oiel erßeblicße Vermutungen ftritten", . . . „für’s Militär eingesogen 
unb fofort an eines ber näcßften Regimenter abgeliefert merben" follten. 
Das merbe „ficßer ben ftärfften (Einbrucf macßen unb mancher mürbe 
in biefer Scßule nod) su einem nüßlicßen Rtenfcßen exogen merben"239). 

Vefonbers in ber (Braffcßaft Rtarf mürbe über bas preußifcße Rtili* 
türmefen oiel ßin unb ßer geftritten. Rtan ging babei meift oon gan3 
prooinsiellen (Beficßtspunften aus. Denn in ber SRarf ßerrfcßten in biefer 
Ve3ießung befonbere Verßältniffe, ba ber inbuftrielle Süben oon ber Rus* 
ßebung gän3licß befreit mar. Sn einem Ruffaße bes Rnseigers240) mürbe 
nun biefe (Einteilung ber ^Srooins in „merbepflicßtige unb merbefreie 
Diftritte" oermorfen. Sn jenen Diftritten feien alle, bie „infolge förper* 
Iicßer Untauglicßfeit ober (Exemtion" nicßt 3U bienen brauchten, gän3lid) 
frei unb brauchten aud) fein 2ßerbegelb an bie Striegsfaffe su saßlen. 
Dort ruße bie Dienftpflicßt, bie größte aller Staatslaften, gans allein 
„auf ber unterften Volfsflaffe, bie gar fein Sntereffe an ber (Ejiftens bes 
Staates ßabe unb für bie (Einfeßung ißres einsigen (Butes, bes Gebens, 
elenb besaßlt merbe." 2Bir mürben ermarten, baß ber Verfaffer baraus 
nun bie Folgerungen sießen unb ben (Brunbjaß aufftellen merbe, baß 3ur 
Verteibigung bes Vaterlanbes alle, unb in erfter ßinie bie Vefißenben 
berufen feien, bie ja aucß an feiner (Erßaltung bas größere Sntereffe be= 
faßen. Rber biefer (Bebanfe fommt ißm nicßt im entfernteren. (Er seigt 
fid) oielmeßr mit ber Vra£is ber Regierung oöllig einoerftanben unb 
münfcßt nur, baß fie nocß fonfequenter burcßgefüßrt merbe. Denn aud) 
in ben merbefreien Diftritten, fagt er, fei „eine große 3aßl ftarfer Rten= 
fcßen, bie fein beftimmtes (Bemerbe trieben unb ben Kommunen 3ur 
ßaft fielen, ba fie befiß= unb befcßäftigungslos feien, aus biefem (Brunbe 
aber aucß feine (Belbsaßlung leiften fönnten." Diefe mürben bem Staate 
„als Solbaten nüßlicß merben". Sn ben merbefreien Diftritten fei „bie 
Qurcßt oor bem blauen Rocf" ein mäcßtiger Rntrieb, „ficß su ben Fa= 
brifen su begeben, in ben merbefreien falle bas meg". „Rirgenb gebe 
es meßr Xaugenicßtfe unb Dagebiebe als ßier". (Er fommt su ber 
Scßlußforberung: „Rtan ßebe ben Unterfcßieb smifcßen ben merbepflicß= 

239) SBeftf. feiger, Saßrgang 1799, S. 1526. 
24°) Saßrgang 1798, S. 54—58, 69—72: „Die 93erbefferung bes $an= 

tonstoefens mit Rücffid)t auf bie Veförberung ber Snbuftrie betreffend" 
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tigert unb ben merbefreien Diftriften auf, lege bie 2Berbefreil)eit auf alle 
nüßlidje unb mit bem Sftilitärbienft unoerträglidje (Bemerbe, ben 2lder= 
bau als bas erfte unb nüßlicfjfte uon allen nid)t ausgefcßloffen." Um 
aber biejenigen, bie bann allein nod) ©olbat merben müßten, b. I). bod) 
ben 2lusmurf bes 23olfes, enger an ben ©taat 3U fetten, mad)t er 3uleßt 
nod) ben 93orf(f)lag, baß aud) ber ©olb erl)öl)t, unb ein „l)öd)ftens fünf* 
3efjnjäl)riger 3ettbienft" eingeflitjrt merben folle. 

Der Sßiberfprud) blieb natürlid) nid)t aus. 2Bo finbet man im 
Sttärfifcßen größeren 5Bof)lftanb, fcßrieb $eter ^arfort241), als im 
©cßmelm= unb E)agertfd)en? ©ollte biefer burd) Dagebieberei unb gaul* 
t)eit errungen fein? .... griebrid) ber (Einige erreichte feine meifen 
2lbfid)ten oollfommen, mie er 2Berbefreif)eit uns gab. ©eitbem l)aben 
unfere gabrifen, bie einer (Ermeiierung fäßig maren, fid) oeroielfadjt. . . . 
2luslänber fiebelten fid) i)ier an, bie bie Söerbung fonft 3uriidgefd)redt 
l)ätte. sJtid)t allein bie bisher befreiten Diftrifte, meinte E)arfort, müßten 
bies bleiben, fonbern nod) ba3u bie anbern gabrifgegenben, bie jeßt nod) 
ber Slantonspflidjt unterlägen, ebenfalls frei merben. Daburd) merbe 
„ber glor bes (Ba^en" fid) nod) gemaltig fteigern. Denn aud) bie 93olfs= 
menge in ber sJiad)barfd)aft merbe fid) bann oermeßren, unb auf biefe 
Sßeife aud) ber Danton bes Regiments oergrößert. 5D2an ftellte ftatiftifd) 
feft, baß tatfädjlid) 3. 53. im SÜrdjfpiel 53oerbe, beffen eine E)älfte merbe* 
pflidjtig, beffen anbere merbefrei mar, ber befreite Deil bie hoppelte (Ein* 
mol)ner3al)l befaß, mie ber anbere. 5Ilfo, erflärte man, fei oöllige $an* 
tonsfreil)eit aller gabrifbe3irfe 3U erftreben242). 

Die gemößnlicßften 53ormürfe, bie man fonft gegen bas preußifdje 
5)eermefen erßob, betrafen bie ßänge ber Dienft3eit unb bie ßarte 53e= 
ßanblung ber gemeinen ©olbaten. „E)öd)ftens ad)t bis 3el)n Saßre" 
mollte 5Jtallinfrobt bie 2lusgel)obenen bei ber gaßne bemalten miffen. 
2lud) merbe „burd) (El)re unb ßiebe" mel)r bemirft, als „burd) ben ©tod", 
,,gän3lid) oerborbene 5Jtenfd)en ausgenommen''243). Dabei iiberfaf) 
5ttallinfrobt bann freilid), baß mit ben (Elementen, aus benen fid) bis 
baf)in bie 2lrmee 3ufammenfeßte, oßne ben ©tod eben nid)t aus3u* 
fommen mar. 

53ei aller Routine, bie bie preußifdje 23ermaltung befaß, 3eigte 
fie bod) mieber eine ©djmerfälligfeit, bie fie einer außerorbentlidjen ßage 
gegenüber faft ßilflos madjte. (Ban3 unermartet mürben bie 53emoljner 
ber 5ftarf im ©ommer bes Safjres 1799 burd) eine Dleilje oon Untaten 
aufgefdjredt, bie feit 907enfd)engebenfen fid) nid)t mefjr ereignet ßatten244). 

241) 2Beftf. 2ln3eiger, Saljrgang 1798, ©. 310—315: „(Etmas über bie 
23erbefferung bes S^antonsmefens; unb über bie in Dir. 4 unb 5 bes 2ß. 21. ben 
merbefreien Diftriften gemachten 2$ormürfe." 

2i2) 2Beftf. 2ln3eiger, Jahrgang 1800, ©. 625 ff. 
243) 5ßeftf. 2ln3eiger, 3af)rgang 1802, 6. 1031. 
344) Ueber bas IKäuberunmefen im 5Keidt)e, oergl. E)äuffer II 377. 
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Schon 1798 rnaren bie 2Bege Sßeftfalens eine geraume $eit red)t unfidjer 
gemefen. SÖtan l)örte oon gatjlreidjen Diebftählen, einem SDtorb in 
23od)um, einem Ueberfall im 2lrbet)gebirge. 2lls bann ein größeres 2Iuf=> 
gebot bie 23erge burd)fud)t fyatte, mar es mieber ruhig gemorben245). 
gefet überfiel plöfelid) eine grofee Stäuberbanbe ben Pfarrer Stlemp 3U 
öüflinghofen in feinem #aufe. Der Pfarrer mürbe mit grau unb $in* 
bern gebunben unb mifehanbelt. Silles Hausgerät mürbe fur3 unb flein 
gefdjlagen, (Belb unb Sßertgegenftänbe geraubt, $ur3 barauf plünberte 
ein Stäuberhaufe in berfelben SBeife „bei ftingenbem Spiel" ein $)aus 
in ber Stähe oon $)atttngen24C). „lehren mir 3urücf in bie bes 
SOtittelalters, fd>rieb ber Steiger247), mo Staub unb gauftred)t $)anb in 
$)anb gingen? Unb biefes gejdjieht in ben preufeifdjen Staaten, beren 
SBemohner bas Sluslanb, unb mit Sted)t, 3U ben (Blücflichften redjnetl 
2Bahrlid), bas mufe jeben preufeifchen Patrioten fdjmersen, unb alle (£in= 
meiner ber (Braffd)aft SDtarf forbern laut bie 23el)örben auf, ihnen 
Sicherheit unb Schüfe gegen Staub unb SOtifehanblung 3U oerfdjaffen. 
gebermann fragt: Sßo finbet fid) ber (Brunb folcfeer Unfidjerheit? unb 
gleid) beantmortet jeber bie grage: gn ber Dulbung fo oielen (Befinbels, 
in ber Stad)fid)t unb ßeibigfeit gegen betannte Stäuber unb Diebe, in ber 
forglofen SSermahrung ber gefänglich ©ingefefeten. . . . SInbermärts 
fäubern ßanbhufaren bie (Begenb oon unnüfeem unb lanbftreid)enbem (Be* 
finbel unb fdjüfeen bie ßanbberaohner oor nächtlichen Ueberfällen248) Das 
SQtilitär in ^reufeen mürbe leicht ein (Bleiches fönnen!" 

SIber bie 2SeI)örben oerfagten gänzlich, unb bas mar fd)Iimm für 
bie Sßeftfalen, benn man hQUe es oerlernt, fid) felbft 3U helfen. Sßäre 
es nid)t ben (Bemeinben, ben Stäbten möglich gemefen, burd) SSürger* 
garben einen Sidjerheitsbienft 3U organifieren, bas ßanb abfuchen 3U 
laffen. gn ähnlicher SBeife haUen fid) bie fran3Öfifd)en Stäbte bei ber 
Sluflöfung ber ftaatlidjen Drbnung im gahre 1789 geholfen249). Slber 
baran bad)te feiner, gm gahre 1800 hörten bie Einbrüche unb Heber* 
fälle nicht auf. gn Storbfirdjen brachen noch im De3ember 1799 be* 
maffnete Stäuber ins Pfarrhaus, mifehanbelten feine S3emof)ner unb 
raubten, mas fie mitfd)leppen tonnten, gn ber Stacht 00m 4. auf ben 
5. ganuar 1800 mürbe ein einfames Wirtshaus an ber fianbftrafee 3mi* 
fd)en i)amm unb ßünen oon einem Drupp oermummter SOtänner über* 
fallen. Sind) fyier oerbanb fid) fßlünberung mit SDtifehanblung. 3lur3 

barauf fanb ein Staubanfall auf einen (Bärtner aus gferlofjn ftatt, ber 

245) Söeftf. Slnsetger, gahrgang 1798, 6. 135—137. 
246) SBeftf. Sln3etger, gahrgang 1794, S. 1524 ff. 
247) ©bb. 

24s) 3. 23. im 23eft Stedlinghaufen. Siehe ben 2ßeftf. Slnseiger, gahrgang 
1799, S. 40. — 3Jtärfifd)e ßanbtagsaften Str. 353 (betr. bie 23ilbung eines 
Sicherheitsforps in ber (Braffd)aft Stfiarf) ermähnen ebenfalls bas „ßanbjäger* 
forps" im 2Seft Stedlinghaufen. 

24fi) St)bel a. a. 0. I 97. 
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von ©ümmer nach 2lltenborf untermegs mar. ©o ging es bas gan3e 
^5al>r meiter. Sn ber #errfd)aft $)arbenberg (im #er3ogtum Verg), be= 
richtete ber Rnseiger, tjabe fid) ein förmlicher „Älub" non Vanbiten 
feftgefefet, bie mit „unerhörter gred)f)eit 3U 2Berfe gingen". Sn (Semarfe 
fei ein mitfchulbiger Rauer feftgenommen morben, aber mieber ent= 
fprungen, ba man ihm „fd)mad)e, fd)led)te ßeute 3U Sßärtern gegeben 
unb, um bie Soften für ben Rüttel 3U fparen, ihn feine betten felbft 
habe fdjließen taffen"250). ©o recht ein Rilb aus ber guten alten 
Qext SMn SBunber, baß „auf bem platten ßanbe alles bebte", baß 
bie ßeute „fid) nicht 3U raten nod) 3U helfen mußten". 2lus allen Seilen 
Sßeftfalens unb ber Radjbargebiete famen bie ©d)redensnad)rid)ten. Sm 
Rtünfterlanbe plünberte eine Ranbe, mie mie hören, „faft überall bie 
Slircßen"251). (Ebenfo mürben bas $)er3ogtum Rerg, ßimburg unb bas 
Offener ßänbcßen fdjmer ßeimgefud)t252). 

Sn if>rer 970t manbten fid) bie SRärfer unmittelbar an bie t)öd)fte 
©teile felbft, um #ilfe 3U erlangen. Dem 2Beftfälifd)en 2ln3eiger fcßrieb 
man im Sanuar 180 0253), baß in Berlin ein „fet)r adjtungsmürbiger 
SRann" ben Rnseiger lefe. „9Jtöd)te bocf) biefer Rtann ber ©raffdjaft 
9Rarf ben größten Dienft ermeifen, ben er il)r jeßt ermeifen fönnte, unb 
(er fann es) entmeber ben beften Rtonardjen ober feinen eßrmürbigen 
907inifter non $)einiß auf ben Snßalt bes Ruffaßes im 2B. 21. 97r. 103 
v. S. aufmerffam machen! . . . Ron ißm ßängt bie gefäßrbete öffent= 
liehe Sicherheit einer gan3en *ßrooin3, hängt (Sut unb ßeben einiger 
Saufenb Rtenchfen ab. 2öenn griebrid) SBilßelm III., ber (Seredjte, ber 
uns unausfprecßlid) Seure, menn fein oerbienftooller Rtinifter nicht 
unfere #üffe finb, oon mem foll uns bann $)ülfe fommen?" . . . . 
„2Bol)er fommts, fo mürbe gefragt, menn Diebftähle, Räubereien unb 
9D7orbtaten überßanb nehmen?" Unb abermals lautete bie Rntmort: 
„2Benn ber Rosf)eit nicht gleicf) im 2lnfang auf eine nacßbrüdücße 2lrt 
©inßalt getan mirb . . . 2Benn fid) ber Röfemicßt menig ober garnicßt 
oor ber ©träfe 3u fürchten braucht . . . 2Benn altes burcß überßanb 
genommene Rosheit bergeftalt in gfurdjt gefeßt mirb, baß fid) faft feiner 
mehr getraut, 2ln3eige 3u tun . . . 2Benn 9Jtaßregeln, bie 3ur 2luf= 
recßterßaltung ber öffentlichen Ruße ergriffen finb, nicht gehörig aus= 
geführt unb befolgt merben . . . 2Benn nicht fchleunige unb ftrenge 
Sufti3 oermattet mirb ober merben fann. Daß oft ein Sahr bamit hm= 
gehet, ober auch Safjre, ehe man megen 3ugefügter Ungeredjtigfeiten 
ober Bosheiten Recht erhält, ober ehe man erfährt, mas einem Röfe* 
micht für ©träfe 3uerfannt ift." Vielleicht feien auch bie gefeßlicßen Re= 

250) Rerid)t im 2Befifältfd)en 2ln3eiger, Sahrgang 1800, ©. 40 ff, 49 ff, 
65 ff, 204 ff, 459 ff. 

251) 2Beftf. 2tn3eiger, Sahrgang 1799, ©. 40. 
252) SÖßeftf. 2ln3eiger, Sahrgang 1800, ©. 204 ff, 1326 ff. 
253) .© 41 ff. 
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ftimmungen ntd)t fdjarf genug, meinte bie Rettung, benn feitbem bas 
2lttgemeine ßanbredjt ©eltung höbe, fei nod) feine Einrichtung er» 
folgt254). 

Die berliner Regierung tarn jeßt bod) 3U ber Ueber3eugung, baß 
etmas außerorbentlicßes gefcheßen müffe. So gab benn ber $öntg ben, 
angefidjts ber ßage feßr natoen, Vefeßl, baß bie Diebe in Qufunft fo» 
fort nad) Vßefel 3U fcßaffen feien, mo „nad) bem ftrengften Inhalt ber 
Strafgefeße" mit ihnen oerfahren toerben folle. 3ur |d)nellen (Er» 
lebigung feien bem ^riminalrid)ter 3U Vßefel „fo oiel Veferenbare bei» 
3Uorbnen, als er oerlange"255). sJ07an hotte bem Könige bie stummer 
bes 2ln3eigers 3ugefd)idt, in ber oon bem Ueberfall auf ben Pfarrer 
Sllemp berichtet mürbe. SCRit jener Verorbnung glaubte bie Regierung 
nun offenbar, 3unäd)ft genug getan 3U hoben. 21ber befanntlid) merben 
immer nur bie Diebe gehangen, bie man hot, unb ba man feine 9ttaß= 
regeln traf, ber Verbrecher hobhaft 3u merben, fo blieb natürlich alles 
beim alten. (Es mar Pfarrer SCRölter oon (Elfet), ber in einem 2luf= 
faße256) über „Raubtiere unb beren Vertilgung" mit betßenber Ironie 
bie ßage nochmals beleuchtete. fließt bie Veßörben flagt Böller an, 
fonbern ben (Seift einer 3eit, bie bas Sbeal ber Eomanität 3U einem 
Serrbilb gemacht hotte, inbem fie aus falfd) angebrachter 9D7enfd)enliebe 
ben Verbrecher nicht mehr als Verbrecher behanbelte257)- 2Bo finb 

254) Vergl. (E. o. steter a. a. 0. II 92: „Das Strafrecht bes 21. ß. 9t. 
ftellt . . . bas (Ergebnis ber reformerifchen Veroegung bar, bie feit 9Jtitte bes 
18ten Sabrbunberts in 2Biffenfd)aft unb Vrajis fid) Vahn gebrochen hatte . . . 
Die Strafen (roaren boch) milber als oorher. . . . immerhin toar bas Straf» 
recht ber fdjmächfte Deil ber Slobififation, ber fehr halb 9iooellen nottoenbig 
machte . . ." (Ebenfo toirb 149 berichtet, bah $riebrich ber ©roße „bei Vor» 
tegung ber britten Abteilung oom 10. 2lpril 1786 bie übermäßige Vtilbe ber 
Strafgefeße getabelt hat." 

255) 2Beftf. 2ln3eiger, Jahrgang 1800, S. 92 ff: „(Eine &orrefponben3= 
nachricht." 

256) 2öeftf. 2tnseiger, Jahrgang 1800, S. 241 ff. 
257) Sehr fpaßhaft oerfpottete ber 2In3eiger ben ^eitgeift in biefer fyin= 

fidjt burd) folgenbes ©efd)id)td)ßn: „Die (Ejefution in Eeüburg. $u EeH= 
bürg im Eer3°9tum Dberflugheim mürbe ein Väuber gefangen, melier feit 
fünf fahren menigftens 100 Diebftähten beigemohnt, an oielen Vtorbtaten teil» 
genommen unb mehr als 1000 Vtenfchen . . . hatte unglücftid) machen helfen. 
Sein gutes ©lüd führte ihn in bie Ejänbe ber Eetlburger, bie es für bas non 
plus ultra aller 2lufflärung hielten, ihren $einben 3U oergeben ©ern hätten 
fie ben mitleibsmürbigen Verbrecher in Freiheit gefeßt unb ihm nod) überbies 
©elb basu auf ben 2ßeg gegeben, menn fie fid) nicht oor bem mageren Satprifus 
gefürchtet hätten, ber bamals eine hellburgifche Dagesfritif herausgab. Sie 
mußten alfo aus Vot befretieren: Der SCRalefifant empfängt 100 9tutenfd)läge 
unb rnirb ßanbes oermiefen, unb bas oon 9ied)tsmegen. Vei ber (E^efution 
mürben häufige Dränen oergoffen, befonbers ba ber ©eftäupte einmal laut auf» 
fcßrie; unb ba ber gan3e 2lftus oorüber mar, brängten bie guten Eellburger 
fid) einanber halb tot, um 3U bem ©eftraften 3U lommen unb ihm ein Stücf 
©elb für feine oielen Schläge in bie E)anb brüden 3U fönnen ufm. Jahrgang 
1800, S. 379 ff. 
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unter uns, fdjrieb er, bie Züchtlinge unb bie Baugefangenen, bie, menn 
fie ihre Strafe ausgeftanben Ratten, als beffere Btenfchen 3urücffamen?" 
Solche ßeute, erftärte er, müffe man „für bte ©efellfcljaft unfdjäbltrf)" 
machen. Seßt fei bas ßeben bes Berbrecßers „häufig eine ftets ab= 
mechfelnbe E)in= unb fterretfe 3mifchen feiner Heimat unb bem Zucf)t= 
häufe. Unabläffig bleibe bie öffentliche Sicherheit in ©efahr. Spoiler 
fchilberte bas plößliche Auftreten ber Betbredjerbanben unter bem Bilbe 
eines (Einbruchs non einem Bubel Bßölfe. grüßer hübe man biefe mit 
allen Mitteln ausgerottet. Snsmifcßen feien aber „bie Stubengelehrten 
gekommen unb hätten gemeint, man höbe hoch mohl früher „ben armen 
Sßölfen Unrecht getan'". 2ßer mußte, ob alle, bie man für 2öölfe aus= 
gegeben, mirflicß Sßölfe gemefen mären? (Es fönne mohl mancher ehr» 
liehe Sptß barunter gemefen fein ... (Es gehöre unter bie Barbareien 
ber Bo^eit, baß man bie 5Bölfe aufgehangen hätte. Die 5£ölfe mären 
oon Batur fo böfe nicht, eine fehlet!)te Ziehung habe fie nur oerborben. 
Btan folle fie nur eine 3eitlartg einfperren unb er3teßen, bann mürben 
fte fchon nüßlicße Haustiere merben." Bis bann, erzählt er, in einem 
falten 2Binter ein E)aufe „alter, abgefeimter, grimmiger, hungriger 
SBölfe" über ben 3ugefrorenen Bßein tarn, Beifenbe auf ben ßanbftraßen 
anfiel, in bie Käufer einbrang, ba mar guter Bat teuer. Bach ber 
Bßeife ber Sitten mit ihnen 3u oerfahren, bas mürbe „nicht nach bem 
©efeßmaefe bes Zßüafter5“ gemefen fein. „Btan ftubierte alfo flugs 
aus Büchern bie Baturgefcßtcßte bes Bßolfes unb bie Borfchtäge 3ur 
Befferung unb Berebelung feiner Brt. Sille möglichen Berfuche mürben 
mit einer ©ebulb ohnegleichen angeftellt." (Erft mie alles nichts helfen 
mollte, manbte man fich in feiner Bot an ben gürften, ber fofort be= 
fretierte, „bie Blaßregeln ber alten Sägerei", feien mieber 3U ergreifen. 
„2Bas gefeßah? $aum mar ein SBolf aufgehangen, fo maren alle 
übrigen meg unb über bie ©ren3e. Solange feines ©ebeins bort hing, 
mar feiner 3U fpüren?" „Zum beutlichften Bormurfe, fchloß Blöller, 
baß bie SBölfe bas Rängen ärger ßaffen, als unfere Banbiten bie 
5ßarnungsan3eigen im Duisburger Sntelligen33ettel. Sene fliehen, 
biefe bleiben." 

gaft 3mei Saßre gingen noch barüber hin, bis bie Regierung biefen 
unerträglichen Zuftänben ein (Enbe machte. Die märfifchen ßanbftänbe 
fcßlugen im De3entber 1800 oor258), man folle nach bem Borbilb Be cf* 
linghaufens ein ßanbjägerforps bilben, bem man gleichzeitig auch bie 
©efcßäfte ber poliseilicßen Unterbebienten, mie ^reisreiter, Brmenjäger, 
glurfcßüßen, übertragen fönne. Damit oerbunben fei eine oerfchärfte 
Slufficht über bie Beifenben einsufüßren. Bisher, hören mir, ließ man 

258) 21. StR. Biärfifcße ßanbtagsaften Br. 353, betr. bie Bilbung eines 
Sicherheitsforps in ber ©raffeßaft SBarf. 
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aufgegriffene Bagabunben, meil man bie (Iransportfoften nad) BSefel 
fd)eute, oielfad) mieber laufen. Das fotlte nun aufhören. 

Bber erft am 9. Wooember bes folgenben Saures tief enblid) uon 
Berlin bie entfdjeibenbe Verfügung ein. (Danach errichtete man 3U 
Bochum eine „^ümmebiat5=6id)ert)eit=^ommiffion/// ber bie ^oligei unb 
^riminaljufti3 Übermiefen unb eine Abteilung 2lnsbacf) = Bapreuth’fcher 
Säger 3ur Verfügung geftetlt mürbe. (Das half enblid)259). 

2Benn bie Regierung in biefem gatte noch 3iemtid) getinbe in ber 
^3ubli3iftif baoongefommen mar, fo tag bie 6d)utb gemiß 3um Seit 
baran, baß bas abfotute Begime ber öffentlichen Meinungsäußerung 
eine färfere 3urüdhaltung auf3mang. Bnbererfeits mar aber bie 2ld)= 
tung, bie bie Deffentlidfeit ben Begierenben unb in erfter ßinie bem 
Raupte bes (Staates entgegenbrachte, nod) immer aufrichtig unb tief. 
2Bie 3U einem Bater fahen bie Preußen Bßeffalens 3U ihrem Könige 
empor. (Da mar fein unehrerbietiges Bßort möglich. Mit Begeiferung 
ermartete man im Saßre 1799 ^önig griebrid) 2Bitf)elms III. Befiel), 
ben man fd)on als ft'ronprinsen fermen unb lieben gelernt hotte. „Bei 
ber leßten Beife bes Königs (griebrid) BMIhetm II.), fcßrieb ber 2ßeft= 
fätifd)e 2tn3eiger260), feilten fid) bie Bemohner bes Bmtes BItena, . . . 
in langen Leihen georbnet, mit ihren $inbern unb (Sattinnen an ben 
5ßeg, ben ber Monarch nahm. 2llle fahen ihn, freuten fid) ©ein unb 
riefen ihm 3U, mas ihr $)er3 für ihn empfanb. (£r fah fein blühenbes, 
gefunbes, frohes, glütfliches Bolf, ein Bnblid, ber ihm unb feinem ihn 
begleitenben ©ohne unausfpred)lid)e greube machte. ... (£r mirb fie 
mieber finben, biefe fd)önen 3Ü9? feines Bolfes, menn fein Bolf ihn mit 
unnennbarer greube mieberfiehet." 

2Bas fie bem $)aufe S)of)en3ollern alles oerbanften, bas fahen bie 
Märfer fo redf ein, menn fie ihre 3uftönbe mit benen ihrer Nachbarn 
oerglid)en. Mit meld)er ßeibenfcfaft betrieben nidf bie gürfen jener 
3^it 3. B. bie Sagb261)? ©ie galt gerabesu als bas oornehmfe aller 
fürftliehen Bergnügungen. Bor allen anbern hutbigte ihr ker $önig 
oon granfreid), für ben fie ohne Uebertreibung bie midfigfe Befd)äfti= 
gung bilbete, mit ber er bud)fäblid) ben britten (Keil feiner 3cü f)in* 
brachte262). (Das Beifpiel granfreidjs mar aber immer nod), aud) für 
bie beutfehen gürfen, tonangebenb. Sn bem gorfe bes ©dfoffes 
Bensberg im $)er3ogtum Berg mürben oon bem ^urfürften 8000 5)irfd)e 
gehegt, oor benen bie Bauern ihre gelber faum 3U fdjüßen mußten. 
(Denn mehe bem, ber fid) unterfing, einen $)irfd) meg3ufd)ießen. (Die 
görfer burften jeben, ben fie babei ertappten, auf ber ©teile töten263). 

259) Berger, Der alte farfort, 82. 
28°) 2lm 1. Märs 1799, 6. 285 ff. 
201) geiget a. a. 0. II 263. 
282) Daine a. a. D. I 110. 
283) Berger a. a. D. 48 ff. 
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©s gab eine Seit, in ber es aud) in ber (Sraffdjaft 9ttarf nid)t anbers 
gemefen mar. ©rft griebrid) 2Bilf)elm I. Ijatte bem ein ©nbe gemacht, 
inbem er feine 2ßilbbahnen in ber 9ttarf oerpachtete. Durd) biefe 9ttaf3= 
regel, fdjrieb bas 9D7aga3in für SBeftfalen264), fei ber $önig ein „großer 
3Bof)ltäter" ber (Sraffdjaft gemorben, beren ^Bemohner ihm bafür „ein 
immermährenbes, banbares 2lngebenfen bemahrten". ©einem *Beifpiel 
feien aud) bie folgenben Könige gefolgt. Deshalb „fegne fie ber ^Bauern* 
ftanb". „2lls oor einigen Sauren, Reifet es meüer, ber Slönig beiber 
©Lilien, rnie bie Heroen ber 23ormelt, in Deutfchlanb umher3og unb, 
mie fie, bie Sßälber oon milben Dieren reinigte, ... als bamats biefem 
fremben Könige f)in unb mieber Sagbfefte gegeben mürben, mobei 
bas grobe 2Bilb 3U ^unberten unb bas fleine 3U Xaufenben erlegt marb, 
ba bad)te man in ber (Sraffchaft ÜJftarf mit Reißer Danfbarfeit an (Sott 
unb an bie preufpfchen Könige! 9D7an ex^al)Ue einanber, leibenfdjaft* 
liehe Sagbliebe fei feit Sahrhunberten bes Kaufes ^Bourbon gamilien* 
djarafter, Drbnungsliebe, nüyidje Dätigfeit unb meife ©parfamfeit fei 
bes Kaufes $ohen3ollern gamiliend)arafter. SSJtan münfdjte: (Sott er» 
l)alte bem $)aufe 5)of)en3ollern feinen gamiliendjarafter unb gebe bem 
preuf3ifd)en Xljrone nie einen ®önig, ber ein leibenfd)aftlid)er Säger ift." 
Der (Sebanfe mürbe laut, menn $önig griebrid) 2öilf)eim III. 2Beft= 
falen befudje, bei ijamm, mo ber $önig ben märfifdjen *8oben betreten 
müffe, ein Denfmal 3U errichten, „bas ben gürften bes Kaufes SSranben* 
bürg, bie oor3Üglid)e Wohltäter ber (Sraffchaft 9ttarf maren, gemibmet 
märe265). 

Die beiben lebten Könige ^reu&ens maren 2lriftofraten gemefen. 
griebrid) 2öilf)etm III. mar unb füllte fid) als *8ürgerfönig. 2öas 
ben ©tol3 bes beutfdjen ^Bürgers biefer Seit ausmad)te, bas maren aud) 
griebrid) 2Bilt)elms Dugenben, biefelben, bie man überhaupt an bem 
#aufe $)ol)en3ollern rühmte, „Drbnungsliebe, nüfelid)e Dätigfeit, meife 
©parfamfeit". 9SRan f)örte, baft ber Stönig fid) „fd)on oon 2Barfd)au 
aus" „alle geierlid)feiten in ^Berlin bei feiner 2lnfunft oerbeten l)abe", 
ba es ihm „meit angenehmer" fein merbe, menn bie 3U feinem ©in3ug 
bereits gefammelten (Selber „3U irgenb einem gemeinnützigen Smed" ^er* 
manbt mürben. Die 5)ulbigung fyabe bann am 6. Suli ftattgefunben, 
„mehr mit herslidjer ßiebe auf beiben ©eiten, als mit föniglidjem *ßompe". 
„9tur menige Deputierte oon ber *Kitterfd)aft unb oon ben ©täbten" 

264) Sahrgang 1798, S. 214 ff. 
265) Daran follte fid) noch eine IReihe meiterer Denfmäler anfchliefjen. 

©ins bei Unna, bas ber ßanbmirtfchaft ber (Braffdjaft üßarf gemeiht märe, auf 
$)of)enfi)burg ein Monument „Der Statur unb SBormelt" bes ßanbes, im SSoIme* 
tal „bem 2lnbenfen ber heimifchen Snbuftrie". ©in 9ttal beim ©intritt in bas 
2lmt 2Iltena follte bie 9(uffcf)rift tragen: „Der Vorfahren griebrid) 5BiIhems IN. 
älteftes ©rbteil." Doch man »ergab aud) nicht „bie 2Sünfd)e bes SSolfes an 
griebrich 2ßilf)elm III." ©ie follte ein ©rinnerungsftein bei 95od)um oereroigen. 
2Beftf. Steiger, Sahrgang 1799, 6. 286 ff. ©in etmas fonberbarer pan! 
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feien sur Xeilnahme befohlen moröen, um bie Soften nad) 997öglid)feit 
3u nerminbern266). 2ln biefer ©teile mag ein 23olfslieö 3um greife bes 
!öntgltd)en Haares auf ^reufcens Xljron $lat$ finben, bas mir in 
2Bebbigens „2Beftfälifd)em Sahrbud)" im Sabre 1804 lefen267): 

„©inen feltnen $önig preife, 
$reis ihn tyod), o geftgefang. 
©d)on als Jüngling brau unb meife 
©ab fein #er3 if)m ^önigsrang. 
Sn ber ßaufbaljn rafdjer Sugenb, 
Sie er feften ©cbritts betrat, 
5ßar ber früh am ©djeibepfab 
Ser (Sefäijrte ftrenger Sugenb. 

(Refrain) 
9Ud)t bem Purpur, nid)t ber Slrone 
Dläumt er eitlen SBorsug ein. 
©r ift Bürger auf bem Sljrone 
Unb ©ein ©tol3 ift, Sttenfd) 3U fein268). 
Su bem glebn bebrängter trüber 
Steigt er liebreich gern fein Dl)r, 
2Ber bie Hoffnung fdjon uerlor, 
0, bem gibt ©ein SSlicf fie mieber. 

©r serrib ber ©elbftfud)t 9te£e 
2Iuf bas 9Bof)l bes 23otfs bebad)t, 
©r nerefjret bie (Befefee 
21ud) als ©d)ran!en eigner 9D7ad)t269). 
©r entfernt ber #eud)ler ©djaren 
Unb ueradjtet ©d)meid)eleien, 
Senn er minft 3U feinem Sl)ron 
9tur bem biebern 9D7ann, bem 2Bal)ren270). 

2C6) sjgeftf. Slngeiger, Sahrgang 1798 b. 17. Suli, ©. 68. — 23ergl. auch 
geiget a. a. 0. II 257. 

267) ©. 299. 2lls 23crfaffer nrirb ^arforts genannt. 
268) SSergl. ÜDt. ßehmann, ©in Ütegierungsprogramm ^riebrid) 9Bil* 

heims III. 5)iftorifd)e Seitfchrift yi. 25. 23b. 6. 441: Sie „(Bebanfen über 
bie ^egierungstunft" (griebr. 25MII). III.) „lefen fid) wie bie wohlmeinenben 
3Bünfd)e eines tüchtigen, in befdjeibenen bürgerlichen 23erl)ältniffen geborenen, 
fpäter reid) geworbenen Cannes, ber oon (Beburtsoorrechten nichts wiffen, unb 
fich ber 23erfud)ungen bes 9\eid)tums unb ber 9ttacf)t erwehren will." 

269) Sab ber Sichter bies heroorhebt, beweift einerfeits, bab es bamals 
hoch noch nicht gerabe als felbftoerftänblich erfdjien, bab ber ®önig unter ben 
(Beferen ftehe, anbererfeits aber aud), bab bte öffentliche Meinung ein foldjes 
SSerhältnis als gerecht unb billig anfah- 

27°) öffenbar eine ©pitje gegen ^riebrich 2SMlfielm II. unb bie Ütofenfreuser, 
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(Er geßordü nicßt frommem DBaßne 
Dttcßt empörter ßeibenfdjaft, 
©eine Säten, feine plane 
©inb ©eburten beutfcßer &raft 
Sn ber DBiffenfdjaft ©ebiete 
Surd) bas Geucßien ©einer (Bunft 
Sreiben beutfcßer Steiß unb $unft 
Diene grüdjte beutfcßer 53Uite. 

Siefen eblen $öntg preife, 
Preis ißn ßod), o geftgefang! 
$)ier in treuer greunbfcßaft Greife 
©ingt ißm, greunbe, tauten San!! 
gür bes beften Königs Geben, 
gür bie ebte Königin 
gür bies Paar oon beutfcßem ©inne, 
Srinft bas DSIut ber beutfcßen Dieben! 
(Erhalt es uns ©ott! 
Vereint burd) emiges Panb, 
3um f>eit für 53olf unb ©taat, 
gür Stjron unb Patertanb!" 

2ld)fes Kapitel. 

(öegenjäfige Abneigung 3mijd)en bem geiffticßen unb bem 

preußijdjen Beftfaten, 

5Bctd)es Dtnfeßen genoß aber biefer mächtige, einßeitlid) organifierte, 
intenfio oermattete preußifcße ©taat, bie 33ormad)t unb ber ©cßüßer 
Dtorbbeutfcßtanbs, in ben anbern (Bebieten Döeftfatens, bie feiner $)of)eit 
nicßt uritermorfen maren? ©ottte man nicßt ermarten, ber Dtußm ber 
preußifcßen Regierung, bas einftimmige fiob ißrer Untertanen, t)abe in 
ben Dtadjbarn bas ©efüßl ber Dkmunberung unb bes Dleibes erregt? 
Sft es bod) ein erßebenbes ©efüßl, ^Bürger einer ©roßmadjt 3U fein, 
beren ©timme im Dlate ber SSötfer gehört mirb! 2tber bas beutfcße 
Pol! in feiner SDletjrßeit befaß biefen (£b)rgei3 bamats nicßt meßr, ober 
nocß nicßt mieber. Ser Seutfcße, ber irgenbmoßer aus bem „Dteicße" auf 
einer Dteife in preußifcße Proöin3en fam, ber ftaunte über ben (Beift, 
oon bem bori bas Pol! befeelt mar. „Patriotismus, fcßrieb ©runer, ift 
bie ausfd)ließtid)e Sugenb jebes Preußen . . . 5Bas tonnte Seutfcßtanb 
fein, menn alte ein3etnen ©taaten oon biefem ©emeingeift befeelt mür* 
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ben"271)? Diefer $reußenftot3 mar anberen Deutfcßen meift unoerftänb= 
tid), ja fie fügten fiel) oft baburd) abgeftoßen. Sßas mar benn biefer 
preußifdje Staat? (Eine 33ereinigung oon alten möglichen Stämmen unb 
Stammesfplittern in ber E)anb eines gürftenßaufes, ermorben batb burd) 
(Erbfdjaft, batb burd) $auf, halb burd) (Eroberung272). Unb bod) ßerrfcßte 
in biefem 33olf ein ftarfes (Einßeitsbemußtfein, ein Setbftgefüfjl, mie man 
es fonft ßöcßftens an 2tustänbern, (Engtänbern ober E)ottänbern 3. 33., 
fannte. „Unter 33atertanb, erflärte ber Sßeftfätifcße 2In3eiger feinen 
ßefern, oerftet)et ber *ßreuße ben 33oben feines Staates, beffen 33er= 
faffung unb (Süter, alte gnbioibuen ber Staatsbürger 00m ÜDtonardjen 
t)erab"273). (Eigentümtid) unb gefud)t! Die 33orfteltung, baß bas 33ater= 
tanb aud) ein Staat fein fönne, mar offenbar fetjr ungemoßnt. Denn 
fonft badjten bie ßeute bei bem 2Bort 33atertanb nur an itjren 5)eimats= 
fanton, an ben aber oietfad) oerfdjiebene Staaten 2fnteit hatten. (Ebenfo 
mar ber 33egriff eines beutfdjen 33atertanbes unbefannt. Sleine (Empfim 
bung befaß man bafür, baß biefes Deuifdjtanb einen 9ftad)tfaftor bitben 
fönne ober müffe. 99tan mar frot), menn man mit ben großen 2Bett= 
ßänbetn nichts 3U tun hatte. Ueberatt hegte man feinen lofaten *ßatriotis= 
mus. Die 9Jtenfd)en maren 3ufrieben, menn fie niebrige Abgaben 3U 
3at)ten hatten, menn fie ungeftört ihren atten Sitten unb (Bemot)nt)eiten 
nadjleben fonnten, überhaupt, menn ber Staat mögtid)ft menige 2fnfor= 
berungen an ben (Ein3etnen ftellte. Der betriff bes Staates als ber (Be= 
meinfd)aft ber Staatsbürger mar bem SSolfe fremb. gmtner noch fat) 
man, mie fd)on 3U ßutfjers feiten, in bem Staate nur bie Dbrigfeit. 3Bie 
hätten bie SUtünftertänber 3. 33. ihren Quftanb gegen ben ber 33emot)ner 
Preußens oertaufcßen mögen? Sie lebten unter einer milben, oäter= 
tid) forgenben Regierung, be3at)tten mäßige Steuern, fie brauchten nid)t 
Sotbat 3U merben. 33on preußifcßen 33or3Ügen mottten fie nichts hören. 
Stanb it)r ßanb bod) auch nad) außen feit gürftenbergs 33ermaltung in 
gutem Sfnfeßen. Seine ^rebitfäßigfeit jebenfatts hatte bie *ßrobe im 
teßten Kriege gtän3enb beftanben274), unb aud) feine Druppen hatten fid) 
brao gefdjlagen275). Der münfterlänbifdje Stot3 mar bamats fpricßmört= 
tid) in Sßeftfalen. 3Jtit feinen eigenen .guftänben toar man 3ufrieben 
unb oom Nachbarn mußte man menig276). „(Es ift unbegreiflich", fcßrieb 
Stein, ats er im Saßre 1802 nach fünfter fam, um bort bie neue 
preußifcße 33ermattung 3U organifieren, „baß in einem ßanbe, metcßes 
3mifd)en ben preußifcßen ^rooinsen eingefdjtoffen, in biefem überatt 3Se= 

271) ©runer I 150. 
272) So brücfte fid) Stein einmal aus. Siehe $erß I 330. 
273) Jahrgang 1799, S. 1262. 
274) Otteper 3U Stieghorft. 65. 
275) ßepping a. a. D. S. 8, 9. — Stotberg (bei Sanffen II 241) nennt bie 

3Jtünfterfd)en Leiter „eines ber fd)önften ®orps", fie f)ätten fid) aud) „ben gran= 
3ofen furchtbar gemacht". 

276) *)3erß I 235. — SBergL aud) (E. 3B. oon Dot)m I 318. 
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meife einer energieoollen, milben, gefeilteren, fenntnisreichen Vermatt 
tung finbet, foIrf)e rof)e begriffe über biefe Vermattung I>errfd)en"277). 

(Es mar nicht nur (Bleichgültigfeit, bie ber Münfterlänber ^Sreuften 
entgegenbrachte. 2lUe Steuerungen ber Volfsmeinung, bie mir oer= 
nehmen, atmen Abneigung, ja ^afj. Unb boef) mar ^ßreufcen feit bem 
Vafeler grieben ber Vefchüt^er unb 2Bof)ltäter biefer fianbe. „Die 
Demarfaüonslinie, e^a^It ber Emigrant Slbbe Vefton, ber in (Eoes= 
felb eine Zuflucht gefunben hotte, mürbe non allen friegführenben Mäcf)= 
ten fo gut refpeftiert, baft ber Vranb, ber fo oiele ßänber ent3Ünbete, 
fid) niemals uns näherte. 9tur aus ben 3ettungen erfuhren mir feine 
Sdjrecfen unb tonnten all unfere Dränen bem Unglütf ber anberen 
meinen, nid)t gegmungen, fie für uns 3U oergiefjen. Sieben gatjre ge= 
noffen mir eines tiefen griebens, Danf ber ^olitif einer Regierung, bie 
niete non benen, bie fid) gleich mir bes (Buten erfreuten, bas fie alten 
oerfdjaffte, mit einer Strenge beurteilten, bie an Unbanbarteit grelle. 
„Sie nerrät bas beutfdje Veid)", fagten unfere Münfterlänber. „2Benn 
fie unfer ßanb erhält, fo tut fie es für fid) fetbft. Man mirb es it)r 3ur 
(Entfdjäbigung für bas ttenifdje ßanb geben, bas ein Veftanbteit ber fran= 
3Öfifd)en Vepublif gemorben ift. 2öas tjaben mir babei gemonnen"278)? 
Vergeblid) ift Vaftons Vemütjen, feinen (Baftfreunben eine anbere 2luf= 
faffung bei3ubringen. Vergeblid) erinnert er fie baran, baft fie bod) aud) 
bafür non attern Unheil nerfdjont blieben, bas ber König über bie 9tad)= 
bartänber ausgoft, baf) fie nid)t „bie (Ehre ihrer grauen unb Död)ter 3U 
bemeinen brauchten", „ihre Vet)örben nicf)t als (Beifein fortgefdjleppt" 
fät)en, baß ihre Speicher nod) gefüllt finb. „Das menige (Bolb, bas it)r 
f)abt, fagt er 3U ihnen, ift eud) nicht genommen morben. (Es bleiben eud) 
$ferbe unb Vrme, euere nieder 3U bauen. 3t)r t)abt nod) Viel) unb 
gutter, um es 3U ermatten, nicht einer eurer Väume ift gefällt morben, 
bie (Beifjel ber Kontributionen, bie ben 5ßol)lftanb fo oieler Voller ner= 
nichtete, l)at eud) nicht getroffen''. Unb nollenbs, „eure Veligion, biefe 
Religion, bie ü)r fo feljr liebt, t)at nichts 3U leiben gehabt. gl)re Diener 
finb bei eud) unb ipr feib nod) beftänbig ihre Sorgen. 3ttmt e5 eud) 
ba, unsufrieben 3U fein? (Eine unfid)ere Qufunft erregt heute euer 
Durren. 3hr meint, baf3 etmaige frioole $läne eud) oon ber Danfbar- 
feit entbinben für bie 2öol)ttaten ber (Begenmart! Sd) merbe eud) nid)t 
folgen, 3d) merbe banfbar fein für bas (Bute, bas id) erfahre, unb id) 
mill nid)t burd) 2ßül)len bie Duelle trüben, aus ber es fließt"279). 

(Breil tritt bie politifdje Unreife bes Voltes in ben Mitteilungen 3U 
Dage, bie uns (Bruner über bie Un3ufriebenl)eit mad)t, mit ber meite 
Volfsfreife 5fieftfalens bem jahrelangen Vermeilen ber preufcifchen De= 
marfationsarmee in ihren (Breiten sufafjen. Die Opfer, bie bie einseinen 

277) I 234. 
278) Vafton II 230. 
279) Vafton II 230/31. 



(leinen (Staaten bafür bringen mußten, maren freilief) nicht gering. Allein 
bie (Sraffcf)aft ßippe f)atte mit ber Seit an 100 000 Xaler Soften baoon280). 
Aber bafiir genoffen fie and) eine oöIÜge Sicherheit. Dod) bas 5$emußt= 
fein, baß bas 2Bof)l ber ©efamtheit unter llmftänben aud) bie Pflicht 3U 
außerorbenttid)en Anftrengungen auferlcge, für bas f)of)e ©ut bes 
gricbens, ben eine frembe Atacht gemährte, aud) einen (Entgelt bieten 3U 
muffen, mar ben Atenfdjen abhanben gefommen. Die Deutfcßen maren 
in il)rer Aiehr3af)l ein SSolf oon ^leinftäbtern unb Bürgern oon ^Iein= 
floaten, beren politifdjer ©efidjtefreis ftets nur befeßränft ift. ©runer281) 
er3äf)lt, baß er im ©aftßofe 3u Detmclb mit einigen jungen ßeuten 3U= 
fammentraf, bie füßn bie Behauptung aufftellten, „baß ASeftfalen bie De= 
marfationsarmee bureßaus nid)t nötig unb feinen menigeren Schaben ba= 
oon gehabt hätte, ats burd) eine ctmaige fran3Öfifd)e Snoafion". Diefer 
©aß, fagt ©runer ausbrüd(id), ber „faum eine Aßiberlegung oerbiene", 
fo flar ftreite er „gegen bie ®efd)id)te unb traurige (Erfahrung", fei il)m 
troßbem „fo oft unb ßartnädig oorgei)atten morben, baß „an feinem (Ein= 
gang in bie öffentliche Meinung'' fein Smeifel hefteten fönne. ©ibt es 
eigentlich ein befd)ämenberes Seugnis für ben Mangel an nationalem 
Sinn unb ©tcl3 jener Sage? Alan bebauerte es, oor bem geinbe ge= 
feßüßt morben 3U fein, meil, mie man meinte, biefer ©d)uß mel)r gefoftet 
hätte, als eine Snoafion282). „Die Demarfationsarmee, erflärt 
©runer283), mar obenbrein fo gering als möglid)! Qm ernftßaften 93er= 
teibigung faum für ben erften Eingriff l)inreid)enb. Sa ber könig erhielt 
fie felbft. Aur ben Slriegsetat mußten bie meftfälifcßen ©tänbe be3al)len. 
Unb barüber füllten mir flogen unb murren? Aßaßrlid), bas märe ber 
Soweit unb bes Unbanfes 3U oiel! Dennod) ift es häufig unb laut ge= 
feßeßen. D, ruft er aus, id) möd)te biefe unsufriebenen Kläger in bas oon 
ber Aatur fo reid) gefegnete ©eßmaben führen, um bie Aßunben 3U feßen, 
bie ißm fran^öfifche Snoafionen fcßlugen, unb an benen bies breifad) 
fruchtbare ßanb noch lange fd}mer3lid) bluten mirb, — oon benen bas un= 
fultioiertere ärmere Aßeftfalen oielleicßt erft nad) Saßrßunberten fid) er= 
holt hätte, inbes es jeßt mit geringen Aufopferungen ruhig unb fid)er 
fortblüht/' Smar, öls im gebruar 1795 bie gransofen oon hollanb aus 
fd)on bis ins Atünfterlanb unb Bentheim oorgebrungen maren, in biefem 
Augenblide ber Aot mar gan3 Aßeftfalen für bie Aufteilung ber Demar= 
fationsarmee bem Könige oon Preußen banfbar gemefen, unb bie ©tänbe 
hatten gern ihre Beiträge 3ur Verpflegung ber Sruppen bemilligt. ©0= 
halb aber Sicherheit unb grieben mieber eingefeßrt maren, „fing man 
an, bie mahre Urfacße berfelben 3U oergeffert unb ftatt bie Auße bes 
Schußes nur ben öfonomifchen Drud besfelben 3U fühlen'"- Alan glaubte 

280) ©runer I 122. 
281) I 122 ff. 
282) Aergl. auch oben ©. 21. 
283) I 122. 
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nun, bic Semarfationsarmee fei unnötig unb münfd)te I)ie unb ba laut 
bie Aufhebung berfelben"284). demgegenüber fpridjt ©runer es nad)= 
brüdtid) aus285): „die demarfationsarmee aüßin t)at 2Beftfaten ge= 
rettßt." „Deftere oerfud)te Singriffe . . . uon bßibßn friegführenben 
Xeilen bemiefen bod) mot)t binreidjenb, n)iß gßrn man bißfß burchbroctjen 
bättß! Diur *ßreuj3ens nad)brudsoolIer ©rnft unb biß bßrßitftßl)ßnbß 
2trmee rettetß fiß. 9Jüt bßm Sorüd^iehen bßrfßlben miirbß man bßn de= 
marfationsoertrag als aufgßtjobßn angefehen haben, unb 2Beftfalen lag 
ungefdjütü ben fran^öfifdjßn Gruppen in $)ollanb offßn, biß mßnigftßns 
untßr bßm 23ormanbe, .fjannooer 3U befetjen, ßs gemif) burd)3ogen unb 
gebranbfdjafet hotten." ,,3d) höbe auf mßinßr Dißifß, fcf)Iißgt ©runer, 
bißfß ©efinnungen ftßts geäußert. 3d) höbe oft unb marm bariibßr ge= 
ftrittßn. SJZßine (Brünbß hoben manchen übßr3ßugt . . . Die ruhigere 
9tad)melt, biß ßinft unfßrß 3ertbe9ebenf)eiten richten mirb, folt, menn fie 
bißfß SStätter lieft, miffßn, baf) nicht alle Söhne Sßeftfalens ihrßs 23ater= 
(anbßs mahrßs ©tücf oerfannt unb feinem ©eher mit Unbant gelohnt 
haben." 

©inseine 2tusfd)reitungen preußifcher Xruppen gegen biß *Bemot)ner 
ber meftfätifd)en ©ebiete, bie fie befefet hielten, tarnen ja moht nor. ©runer 
ersählt einen berartigen Vorfall286), fühlt fid) aber gerabe baburd) ge= 
brungen, ben ^reufjen „bas mähre unb taute Zeugnis" aussuftelten, baft 
er in gan3 XBeftfaten non teinem ähnlichen gatte gehört, baß oielmef)r bie 
demarfationsarmee fich in ber püntlidjften Orbnung unb SOtannessucht 
überatt ausgezeichnet höbe287). 

Snbes, menn fie aud) nicht ben geringften 21nlaf3 3U Etagen geboten 
hätten, fo mürben bie ^reuften bod) bie Stimmung bes 23otfes in ben 
meftfälifd)en Stiftern nicht 3U ihren ©unften hoben manbten fönnen. 
dazu maren bie inneren ©egenfä^e 3U tief. Sitte, überlieferte 33orur= 
teile retigiöfer Statur fd)ieben ben $att)oIifen oom ^roteftanten, bie po= 
Iitifd)en 3^ unb Kämpfe bes testen 3abrf)unöerts ben öfterreichifd) ge= 
finnten Untertan eines öfterreid)tfd)en $rin3en non bem ^ßreuften, bem 
Untertan eines fürfttidjen ©efd}ted)ts, bas erft in jüngerer 3eit unb im 
©egenfa^e 3U bem atten ©r3haufe mächtig gemorben mar, in bem jener 
nur einen ©mporfömmling erblidte . ^Bafton munberte fich über bie ©e= 
ringfd)ä^ung, mit ber bie sIRünftertänber fich ausbrürften, menn fie oon 
Slbügen fprad)en, bie ihren Xitel bem Könige oon ^reufeen oerbanften. 
das ift „nur ein preuftifcher ©raf", fagten fie bann mitteibig täd)etnb, 
„nur ein preufjifd)er 53aron, eine preufpfctje Roheit". SItlerbings meint 
Safton, menn man bie in deutfd)Ianb f)errfd)enben ^Begriffe über ben 

284) ©runer I 120 ff. 
285) ®bb. 
286) II 20 ff. 
287) II 25. 
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2ftcl in Vetrad)t giehe, fo fei es mof)l oerftänblid),, baft ein 2lbelstitel, ben 
ber Slönig non ^ßreu&en oerliehen höbe, nicht (o t)od) im 2Berte ftänbe, 
mie eine oom ^aifer erteilte 9totilitierung288). Denn non bem ^aifer 
rühre ja aud) bie 2Bürbe bes Königs non ^ßreufcen t>er. 2lber aud) biefer 
tnurbe nid)t fo angefehen, mie etma ein $önig non ©nglanb ober granf= 
reich. Man tat immer nod) fo, als betrachte man il)n eigentlid) nur als 
Shirfürften non Vranbenburg. Man benft nielleid)t, fagt Vafton, gu fel)r 
baran, mas biefes Hous einft mar. Denn es fei nod) nid)t fel>r lange 
ber, baj3 es burd) bas ©ifen unb einige gefrönte ©enies feine gegem 
märtige Mad)tl)öl)e erreicht höbe. £o man es nun nicht in 2ßirflid)feit 
erniebrtgen fönne, räche man fid), inbem man if)m ben Vefpeft ner= 
fage289). 

2Bas nod) hingufam, mar bie gurdjt, bei bem allgemeinen griebens= 
fdjlufe mit granfreid) preufgfd) gu merben unb bamit aud) bas preufjifdje 
MilUär= unb ©teuerstem ins ßanb gu befommen. ©emöhnt an bas 
milbe Regiment ber geiftlidjen Regierung gitterte man bei bem ©ebanfen, 
fie gegen bie preufcifdje oertaufdjen gu müffen, bei ber, bas mufcte man, 
„jeber üftero gefpannt mar". Die Mütter, hören mir, fürchteten nichts fo 
fehr, mie bie preufjifche ^onffription. Denn bann, fo fagten fie, mürben 
fie nur nod) „©olbaten unb Mäbd)en in bie 2ßelt fefeen, b. h* Mäbdjen, 
bie fid) nicht oerheiraten fönnten." 

2Bas aber ftets ben 2Iusfd)lag gab, fagt aud) Vafton ausbrücflid). 
bas mar bie 9teligionsoerfd)iebenheit. Denn bie Münfterlänber maren 
eifrige $atf)olifen, unb bie preußifche ^Regierung mar proteftantifd)"290). 

2Benn man in ben geiftlid)en ©taaten bie ^reufeen mit Hofe unb 
Verachtung betrachtete, menn man fid) nicht genug barin tun formte, fie 
als minbermertig hi^uftellen, fo oergalten bie ^reufcen unb preufeifd) 
©efinnten jenen bas in reichem Mafje. „Die gange Vrut in biefem 
^faffenlanbe taugt nicht", fdjrieb ber bamalige ©eneratmajor oon 
Vlüdjer, als er im 3al)re 1796 fein Hauptquartier in Münfter hotte. 
Unb im nädjften Sahre: „2Bann merbe ich einmal aus biefem ßanbe 
ber Heiligen erföft merben, mo bie Menfchen meit ärmer an Verftanb als 
an ©ütern finb, mo 42 übermütige Domherren ben ©d)meif} ber 2Irmut um 
oerbient oerpraffen. 2BolIte ©ott, baft bie 3eit nahte, bafr biefe mit Vlinb- 
heit am faiferlichen H°fe höngenbe Votte einmal etmas Demütigung er= 
führe! 3d) muf3 mit biefem Volf oiel ausftehen unb mit greuben mollte id) 
hier bie fchmargen 2Ibler aufhängen." 21Ilerbings befanb fid) Vlüdjer im 
Irrtum, menn er meinte: „Der mittlere unb geringere ©tanb mürbe 
uns fegnen, aber bie oornehmen Dagebiebe uns fluchen"291). Man ftellte 
nur 3U gern bie geiftlid)en ©taaten als bas ©Iborabo betrügerifd)er 

288) Vergl. fjiergu (5. o. Meier, $rangöfifd)e ©inflüffe . . II 62. 
289) Vafton II 252 ff. 
29°) ©bb. 
291) 2B. d. Unger, Vlüd)er I 235/36. 



Pfaffen unb 997öncße hin, benen bas bummgläubige 93olf jeben ©cßwinbel 
glaube, wo cs jeben *Pfenig 3ur $ircße bringe, wenn es gletrf) barüber 
felbft oerarme. 2UIe Einrichtungen 3ur öffentlichen 2öoßlfaßrt, jebe 2Iuf= 
flärung unb b)öt>ere geiftige Kultur uermiffe man bort, bafür aber mimmle 
es non Bettlern weltlichen unb geiftlicßen ©tanbes, ber britte Seit bes 
Jahres beftel>e aus geiertagen, an benen bas 23olf faullen3e. 9Jtan gehe 
lieber wallfahrten, als arbeiten292). „3)er Fimmel mag wiffen. ruft 
©runer aus, woher bas ©pricßwort: Unter bem ^rummftab ift gut 
wohnen, entftanben ift." „9tur bie ^Bigotterie ber 33or3eit ober bie gröm= 
migfeit bamaliger geiftlicher Regenten", meint er, fönne ber ©runb fein. 
5Ber wiffe, wie es „in ben meiften ^Bistümern gegenwärtig ausfehe", 
ber fönne ihr ßos nur bebauernswert nennen. gßre Herren fähen fie 
meiftens als eine ^Börfe an, aus benen fie fid) unb ihre Umgebung nach 
$)er3ensluft bereichern fönnten. 5Bas fiimmere fie es, baß ber ^Beutel 
allmählich leer werbe, folange nur noch etwas barin 3U finben fei. ©an3 
anbers, fagt ©runer, ift es mit weltlichen gürftentümern, bie ein erb= 
liches Eigentum ihrer Regenten finb, bei benen baher weife giirforge 
unb fleißige Snbuftrie burch bie gegenfeitige 3bee non 33ater= unb $in= 
bespflichten entftehen293). Ebenfo wenig will ©runer etwas wiffen, non 
ber größeren greißeit, bie in ben geiftlicßen ©taaten noch 3U finben fei, 
in benen nicht ber gürft, fonbern bie ©tänbe bie wahren Herren feien. 
„Sebermann wiffe, erflärte er bagegen, baß es in ben meiften gälten 
nur ariftofratifche 3Btllfür unb Eigennuß feien", bie für bie 2Birfjamfeit 
jener ßanbftänbe ben Msfcßlag gebe, „ber in biefen ßänbern 3U miber= 
fteßen ber gürft nicht ©ewalt unb Sntereffe genug habe." ©o fäme 
es, baß bie geiftlicßen ©taaten bie rücfftänbigften ber 3Belt feien. „Erft 
wenn ber 3wingenbe ©eift ber ficß nicht meßr aufhalten laffe", 
lege man bort bie $)anb an 3U wohltätigen 93erbefferungen, wie fie 
anbern beutfcßen *ßrooin3en unb europäifcßen heießen „unter weifer ßei= 
tung" 3u Zeii würben294). 

292) 23ergl. aueß ©runer II 76 ff: $olitifcß=religiöfer SUub. 
293) ©runer I 104. 
294) ©runer II 158 ff. 



£ebe nstauf. 

Sd), Xf>eopf)il #einrid) ßampmann, reformierten SSefenntniffes, 
mürbe geboren am 16. «September 1887 311 ©Iberfelb in ber 9tyein= 
prooin3, ate ©ofyn bes Kaufmanns ^einrid) fiampmann unb feiner ©e- 
mal)tin 2lmalie geb. ©rofje. 3d) befudjte bas ©pmnafium 3U ©Iberfelb unb 
fpäter 3U ©öttingen. #ier erhielt id) am 1. 9ttär3 1907 bas *Reife3eugnis. 
Danad) ftubierte xd) fünf Semcfter in ©öttingen unb fünf Semefter in 
fünfter ®efd)id)te unb flafjifdje ^31)Üologie. SSorlefungen I)örte xd) in 
©öttingen bei ben Herren Do3enten *8ranbi, *8ufolt, Slörte, ßeljmann, 
ßeo, Sftollmo, *ßol)len3, Sdjmart), Stein, Viertel, 3Billrid), SBenblanb; 
in fünfter bei ben Herren ©auer, ©rler, ©epfer, 5)offmann, Slroll, 
^31)ilippi, ^ßlafpnann, Seed, Sonnenburg, Spannagel, Spider, ferner 
natjm id) teil an ben feminariftifd)en Hebungen ber Herren SSranbi, 
SSufoIt, ©rler, ßeo, 9Jtünfd)er, *Pol)len3 unb Stein. 3n fünfter be= 
ftanb id) am 11. guli 1913 bie münblidje Doftorprüfung. 2lllen meinen 
oerefjrten ßef)rern mödjte xd) an biefer Stelle meinen Danf ausfpredjen. 
Das märmfte 2tngebenfen merbe xd) befonbers bem am 30. guni 1913 
oerftorbenen ©el). 9legierungsrat *ßrofeffor Dr. ©eorg ©rler immer be= 
mafjren, oon bem id) 3U ber oorliegenben Arbeit bie Anregung empfing, 
bem xd) für bas rege gnterejfe, bas er mir ftets bemies, für feine oiel= 
feitige görberung ben größten Danf fd)ulbig bin. 2Beiter banfe id) 5)errn 
©el). 2trd)iorat $rofeffor Dr. $l)ilippi, fomie #errn 2Ird)iorat Dr. krumb= 
t)ol^ für bas liebensmürbige ©ntgegenfommen, mit bem fie mir bas 
2lftenmaterit bes Staatsardjios 3U fünfter 3ur Verfügung jtellten, bes= 
gleichen 5)errn *ßrofeffor Dr. Spannagel, ber nad) bem Dobe bes #errn 
©eljeimrats ©rler bie münblidje Prüfung übernahm. 




